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BxrrhTxtrt

Hacf)foIgenbcr (ttteranjefdjidjtUrfjer 2l6n^ bient feinen Se[onberen

3roecfen, lüie ber Jttel be§ grollen Sammelraerfeö anseigt,

bem er als (jiftorifd^eö ©eleitroort beigegeben ift. ßr bebarf

baf}er nid)t ber 9ie(^ttertigung, beren Ijeutjutage niemanb fi(^ ent=

fd)lagen fi3nnte, roeldjer ben 53eruf in fic^ fü^lt, ben üielen üor=

fianbenen Sarftellnngen ber beutfrf;en Sitteraturgefdjirfjte eine neue

anzufügen.

äöofjl aber beanfprucf;t er einige einfü^renbe Semerfungcn über

ben '^lan unb bie leitenben ©nmbfä^e, nad; benen er gearbeitet

ift. Grfdjeinen Slufgaben unb 33eruf be§ §iftoriferä überhaupt

gegenraärtig eifriger prtnsipielter S)töfuffion au§gefe|t, fo ift biefe

Erörterung auf bem litterarifdjen g^elbe gerabe^u unauSroeid^Iid;

getüorben. ßS finben fid) bafür mannigfadje ©rünbe.

2Sa§ man nod) im oorigen Qatjrfjunberte @ele§rten=
gefd;idjte nannte imb gegenraärtig, roo fid^ biefer Segriff in ber

2;^at nur noc^ fe^r teilroeife aufred}terl)alten lie^e, beffer all=

gemein Sitteraturgefc^id^te nennt, ift roefenttid) an§ ben 3]erf)ält=

niffen unb bem SBebürfniffe ber neuen 3^'^ Ijeruorgemadjfen.

^er 53üc^erbrud — jebermann mei^ e§ — fjat biefe 3]erf}ält=

niffe gefdjaffen. ®a§ pra!tifdje Sebürfniä, ba§ fid; barauffjin

im menfd)üd)en ©eifte geltenb mad;te, mar Drbnung unb Steigt

in baS Qijaoä ber Sitteraturerjeugniffe ju bringen, ba§ un§ nac^

3eit unb iRaum al§ ein immer (jöt}er f^roettenbeS 9)?eer umgiebt.

Solange bie DJtenfc^ljeit nur mit 93tanuffripten ifjren geiftigen

9>erfe()r beftritt, erfdjien biefe 2(ufgabe roeit einfa(^er. S)a§

DJcanuffript ift nur ba§ 33ef)ifel einer geiftigen ©efettfdjaft, bie

fid) atö fo(c^e perfönlid) fennt, riiumlid; in g-üfjlung unb f)iftorifd^

burdj 3::rabition miteinanber oerbunben ift. So ift e§ im 2tlter=

©efdiic^te ber beutfc^en Sitteratur. II. a
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tum, fo ift es im iltittelalter. 93Ht bem 33üd)cvbnicf rourbe bic

geifttge 5JiitteiIung aKgemein, frei, unfontrollierbar. iföenn mit

ben fteigenben (5rleid)terungen ber 3:ed;nif unb bem 2tuftc^roung

ber ^nbuftrie e§ je^t fcfjon liingft bal^in gefommcn ift, im S^rucf

nur ben 3]erüielfä(tiger be§ 3)ianuffriptö für fo imb fooiel gc=

fonberte ©efeüfdjaftßförper unb ^ntereffenfreife ju fef)en, fo

bleibt nidjtöbeftomeniger bie ibeale 9)uiglidjfeit ber attgemeinen

freien geiftigen 9)tittei(ung ein unueräu^erlid^es 33orred^t bcö

^Süd;erbrud5, baS refpeftiert fein roiU.

9Bir ^aben feitbem ein ^^uI)Iifum in ganj anberem Sinne

unb Umfang, alö eo bie 3(Iten I)atten, yom SJ^ittelalter gan5 ,^u

geW)uieigen. 2^ie 'i^orteite imb 9iad;tei(e für ben Staub unb bie

SSerfaffung beö ©eifteö moUen mir I)ierbci nid)t erörtern. Sonbern

mir motten baran erinnern, baf? ee biefer gemaltige neue ^'Q^t'^'^

im geiftigen Seben ber 93tenfc^I)eit gemefen ift, ber §uerft benfenbe

Äöpfe barauf gebrad^t l)at, neben ben verfc^iebenen immittelbaren

3(ufgaben beö ©eiftes fid^ bie gleidjfam mittelbare einer Unter=

fudjung ber geiftigen äÖirhingen im allgemeinen ju crmäf)len.

9!)kn fann biefe neue Jenbenj anfteigcnb in ber ©efci^id)te ber

^l)ilologie nerfolgen, berjenigen äöiffenfd;aft, roeld)er bie Cbl)ut

imb Pflege beö erroorbenen 6eifteGfd;afee§ ber 2)ienfdj^eit an=

uertraut ift. 33on bem äuf,erlid)en ^ntereffe am Sebensgange

unb ben Sebensumftänben ber 2d;riftftel(er, von ber ^atalogi

fierung il}rer SSerfe, bem 2obe iljrer 33erbienfte fdiritt man ju

fummariidjer i^ritif iljre§ ßljarafterö, i^ree ^Talents, jur 9Isert=

beftimmung unb gegenfeitigen 3(bmägung il)rer Seiftungen fort.

Sie lerifalifd;e ^-orm, in ber mir hei einem fd^on fo auöfdjlie^lidj

litterarl)iftorifd)en Cieifte roie 'Öaijle nod) biefe uninerfalbiograpl)iid)e

3:l)ätigfeit auögeprägt finben, mid) immer meljr ber I)iftorifd}en

Sfnorbnung. 2i^o man frül;er nur 3lggregate gleid^5eitiger ober

cinanber ablöfenber (Sd;riftfteller fal), lernte man nad; unb nad^

©ruppen, (Sd)ulen, med^felnbc Strömungen jufammenjufäffen.

Berber erfdiien unb ergriff biefe ^i'enbenj mit ber i^m bafür

eigenen Sluffaffungsgabe, bem fidjeren Jaft, ber fid; bem ©eiftc

ber nerfdjiebenen 3eiif" "'ib 3>ölfer gleid^mä^ig fjingebenben

25egeifterung.

2^ie ©rgebniffe ber neuen 33etrad)tungGmeife überrafd)ten unb

nal)men ein. Gs ift fein 3Sunber, ba^ fie mol)l aud^ blenbeten

unb »ermirrtcn. 3(ntl)ropologifc^e, etf;nograpl)ifdje unb gefd;id)t5=
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p[)iIofopf)ifd)e 3:I)eoreme bcmädjticjten ficfj if^rer 511 entfdjiebenen

"öefjauptungcn mit immer fü(}nerer 'i^orau5fe^unc3. Tlan Ijatie

ftuim einige nntbürftitje Grfafjrungsbeijriffe gefammelt ü6er bas

gemeinfame ©epräge in ber geiftigen ^()i)|iognomie non ^ei^f"

unb 3]ö(fern, fo begann man fie aud^ f(^on transfcenbentat ju

faffen, jie 511 @e)efeen, @runb6ebingungen, Dogmen 5U ftempeln.

G'rl'djeinen ber natürlid^en Stnid^auungsroeife bie geiftigen 3(u^e-

rungen beä ßinjetnen als bie g^aftoren, bie bag geiftige

©efamtbilb einer fici^ fennbar abgrenjenben ßpoc^e, eines d^arafte^

riftiidjen ^olfstumö beftimmen, au§ benen e§ fid) glei(^fam

5ufammen)'e^t, fo mußten je^t umgefef)rt jene Sci^emen au§ ber

fubjeftinen 3(bftraftiün ber ?5^orfd^er bie 3eitatter, bie Spfjären,

bie ^iaffen ben ©runb abgeben für bie Seiftungen ber einjelnen

©eifter, großer unb fleiner. Sie maren nur nod) 33Iai'en, bie

irgenb ein fid) ferbftfjerrlic^ manbeInbeS, abftufenbeä, unterfdjeibenbeS

^-fuibum aufroarf. 3Sa§ biefeö roof)( bebeuten fottte, barauf f)ütete

man fid) forgfältig ein5ugef)en. ©benfomenig roie fid) biejenigen,

ir)eld)e folc^e 35e()ouptungen aufftellten, woijl Oebanfen mad)ten,

mie if)r eigener 6eift fid) unter biefem ©efic^tspunfte ausnefimen

möge. 9}]an begnügte fid^ mit bebeutfamen öinmeifungen auf

autoritatiüe '^>f)iIofcpr)ien, roie 5. ^. bie beö Spinoja, ber man
boc^ mol)l Unred)t t()ut, roenn man if)re ibeale ^JJeceffitation für

fo bequeme Si^Iüffe eine§ metapf)orifd)en ^ij^ojoismuä oerant=

mortlid) mad)t.

-^araborien in ber 9Siffenfd)aft rairfen nid)t nur oft red)t

f)eilfam fe(6ft auf if)ren ftrengen ©ang, fonbern ftet§ unterl)altenb

unb auf bie 'Dtenge an^iefienb. Semäd)tigen fie fic^ eine§ geift^

reichen, poetif(^en ^opfeS, roie ber jüngft cerftorbene ö. 2'aine,

ber fooiel Sad)fenntni§ unb Urteil befi^t fid) in feinen tf)at=

fäd)lid)en Unterfuc^ungen burd) fie md)t ebsn ftören ju laffen, fo

Herleiten fie roirt(id)em roiffenfdjaft(id)em 93erbienfte einen Sei--

gefc^mad oon prid'etnbem ^ntereffe, ber roeit entfernt ift burc^

^roden^eit ab5ufto§en, roie biefer Sdiriftfteüer üon feiner med^a=

niftifc^en 3:^f)eorie ju befürd)ten oorgab. ^m ©egenteil! 3)a5

'l]ublifum I)ört eS rec^t gern, ba^ es im ©runbe ad ben üielen

©eift felber mad^e, ben e§ jaljrauö, ja()rein fonfumiert. Gö lä^t

fid) mit 3sergnügen al§ rotierenbe 9)kfc^inerie bel)anbeln, beren

Sßirfungen nad) einem ,,notroenbigen <Si)ftem üor^ergefe()ener 33e=

roegungen" im uorauä 5U bered)nen finb. 2^enn — „alors
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peut-etre on pourra prevoir!" (So ift eine fo Ijüb^dje <Baä)C

um ba§ ^n-opljcjeien. 2^aö '^^ublifiim ader 3?^^^" I}^^^ ^^ immer

gar ju nett tjefunben.

9tun fönnen aber ''^^araborien bod; aud; i(jre unberedjenboren

^ladjteile l}ahm, roenn fie nad; unb nad) ba§ ftrenge, forrefte

S)enfen ju bceinträd)tigen unb fidj in ben Siang von Grfennt=

niffen gleid))am tumultuarifd), luenn axid) nur für 3eiträumc, ein=

jufe^en fud^en. Stiele 3cad)teile fönnen tfjcoretifd) mie praftifd)

fü{)l6ar roerben. Xljeoretifdj — benn fie beunrufjigcn aisbann,

ftatt anjuregcn. Sie Tjalten, mie in unserem g-alle befonberö

ju bemerfen, erneute ^emüfjungen um <Sid)erftettung ber 2Ba[)r--

i)tit auf, bie fie gerabe trotten aufrufen follen. <Bo ift, um nur

eines anjufüljren, ba§ gan^e grof5e G)cbiet geiftiger ?>-orfdjung, baö

ben 3:T)atfadjen ber 33iittci(ung 5U ©runbc liegt, feitbem Seibnil^

e§ jum erftenmale ins 3(uge gefafit l)at, uöllig unbeftellt geblieben.

2)ie§ nur erflärt bie unfid;er taftenbe, uöllig sufätlige, äujjerlici^c

2rrt, mit ber man gegentoärtig bie Gntftel;ung non ^been, 3ln=

fd;auung§= unb ©mpfinbungsmotiuen, Sijmbolcn, S^ebemeifen burdi

unabliiffige djronologifdie ^Uidnerfolgung non jcbem gegebenen

Sofal aus ju beriineren fud)t. "Ilian glaubt fid) Ijierbei auf bie

9JIet()obe ber Diaturiciffenfd^aften berufen ju fönnen. 2(ber biefe

unterfu(^t erft bie 3t rt unb 2(uöbilbung§tDeife ber ^eime,

Se§iel)ungen unb Unterfd^iebe ber ^yormen, fpejififd^e ^ennjeidjen

u. f. ro , el)e fie an 2;i}eorien über .'oerfunft unb iserbreitung

ge()t. 2;urd) biefe allein glaubt fie nod) nidjts erfliirt. Sie l^at

il)re 2(natomie unb ^^^l)i)fiologie. ';li}o finb biefe auf unferen ©e=

bieten? ^kv rceifj man fid) fdjon fel)r uiel, roenn man baä SBort

„Sntroidlung" in möglidjft leerer unb unbeftimmter S^erwenbung,

aber mit ber ganjen (Sidjerljeit bes „eraften" ^yorfd^erö ausgeftattet

im 9)iunbe füljrt.

33on ben praftifd;en 9iad)teilen, bie jene Sel}ren im ©efolge

Ijoben, fönnen roir in biefem 3ufiii""^ent)ange faum reben. Sic

berül)ren mel^r ben ^äbagogen, ben 5Jioraliften, ben 2J[ft^etifer.

Tlan frage fid^: roaä l)at @eifte§roiffenfd^aft nod; für einen er-

jieljenben S^^^^> roenn fie bie Unmögtidjfeit einer Silbung aus

fid) Ijerauä, einer metl)obifd;en Übung unb 3lu5geftaltung ber

inneren i^räfte ju il)rem '!]]rin5ip ergebt? 3I>aG Ijat fie für einen

etl)ifc^en, roenn fie ber Seele feine anberen 3(uQfid)ten eröffnet,

alg bie einer ftumpfen bebingungslofen 2(bl^ängigfeit von ben
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Gintüirfungen ifjreS „'D^liilieuö", ber S^afje, ber Spfjäre, beS Qe'it--

pun!t§; bie unauöraeid)Itd;e Untenüerfinu3 unter einen Ijerrfdjenben

©eifteö-^ug (faculte maitresse), ber bod) moljl meift ein triüialer

ober nidjtgtüürbiger fein roirb? ®enn rüie attt^emein unb uiie

toenig erbaulid; finb bod; burdjioegS bie geiftigen ^ennjeid^en ber

Siaffen, 2(ren unb Sofalitäten im rein antf)ropo(ogifc^en unb

etf)nograpf)ifd)en ©inne! Unb ba jener ©eifteSjug ba?^ notraenbige,

ju beredjnenbe, ftereotijpe Siefultat be§ ^/^Jiilieus" ift, raeld;

fdjiimmen Sfroft giebt fold^e 9isifienfd;ttft ber ^un[t, bem Hünftler,

ber auf 3(6n)eidjung, auf llnterfc^eibung, auf freien 3üi§brud feines

inneren 2Befen§ fein SBirfen geftettt roiffen mödjte! Sefjen luir bod^

bie ^rokn auf biefe Sfnfä^e fd)on allgu beutlid) im G^arafter unferer

3eit, ber 9Jtedjanifierung ber ©efeßfd^aft, ber Uniform in Sitte=

ratur unb ^unft. SBenn bie ^fjilologen je^t verblüfft üor ber

2;f)atfad;e ftefjen, ba^ bie Seitung ber Sd^ule i()ren §änben ent=

gleitet unb in bie ber 9iaturhtnbigen überjugefjen brofjt, fo muffen

fie eben bie @rfaf)rung mad^en, ba^ aud) Sßiffenfd^aften mit i^rem

eigentümlichen Gtjarafter i^r Sebenörec^t aufgeben; baf3 bei ben

fortmäfjrenben fd^iefen, (jaltlofen Q3e3Ügen auf bie S^aturroiffenfc^aft

man oon auloritatiuer Seite ganj fonfequent t)erfä()rt, fid; lieber

an ba§ ed)te, leiftungsfäljige Wäüd ju Ijalten, ftatt an bae

fc^n)äd;Itd)e ©urrogat.

^dj fann alfo ben „9ted;t unb 9>ernunft beliebenben Sefer"

(eine fd;öne, raenngleid) etmaS altmobifdje Stnrebe) barüber be=

ruljigen, ba^ er bas Stid^roort „milieu" auf ben nadjfolgenben

Seiten nic^t me()r ansutreffen ©efa^r läuft. Sd;on bamit er

fid) über ben S^erftofs gegen bie Sogt! nid^t ärgere, ber für bie

beutfdje Slusbrudömeife barin entljalten ift. 9Sir benfen unS

unter „milieu" bie Tliüe, ba§ in ber Wdtte 33eftnblidje unb bod)

foll eö ba§ bebeuten, maS um bie 9JJitte l^erum ift, mag barauf

Ginflu^ üht. ®ie roenigften, bie ba§ Söort je^t in ben Leitungen

liebfofen, mögen freilid^ raiffen, ^a^ e§ nur eine llberfe^ung beö

lateinif(^en medium unb einen urfprünglid;en 2^erminuQ ber

9taturn)iffenf(^aft barftellt, roo man oon trüben, flüffigen u. bgl.

5Jtebien ^u fpredjen gerooljut ift. 2(udj ba bebeutet eö nur baö,

roa§ fid^ irgenbmo mitten inne befinbet, ^I^^affer, Suft u. bgl.,

nidjt aber ben Umring ber auf einen in il^rer DJ^itte befinblid^en

ruljenben Körper einmirfenben Gräfte. Um foldje aber, um be=

ftimmte ftanbDeränbernbe Gräfte, unb nid^t blo^ allgemein um
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iiuatitatine uuö quantitatiüe 3>eriinberuug (^etica burc^ 3tutrition,

Gnboßinül'el) foU e§ fic^ bodj and) nad) jener 3(nf(^auung5roeil"e

Ijanbeln. Spridjt bod^ and) lla'me non „rhistoire reduite ä une

geometrie des forces''! 'Ii>enn man fd;on 'Borftellungöraetien

aus fremben SSiffenößebieten entlef)nt, luarum giebt man jid^ nid)t

9ted)enfd)att über i'xc'i Sßarum bemütjt man fidj nid}t, fie etnf)eitlid;,

einbeutig unb burd)gef)enb in Übereinftimmung ju geftalten?

Um i^räfte, um geiftigc .Gräfte fjanbelt e§ fid^ in ber 2^l)at

fomol)! in ber ©efd^id^te im beionbcren Sinne, alö in ber ©elftes^

geid)id}te im allgemeinen, mopon bie politiic^e mie bie 8itteratur=

gc)'d)id;te nur ein Jeil ift. Stiele Gräfte finb für bie i^ernunft

unmeigerlid} an bie '^serfijnlid;feitcn gebunben. 9Sir [}abm gar

feine anbere lltöglic^fcit fie 5ju faffen. J^enf'bequemlic^feit unb

-lliijftif, bie mcift in bereu ©cfolge ift, mag fid^ I)ier bei un^

bcftimmten -l'orfteUungen non geiftigen llliaffenfräften berul)igen.

2^05 ^entbebürfniö mirb fid) fd;IieJ3lid; ftetö veranlagt fe()en,

biefe gleid;iam aufjubröfeln, fie immer weiter unb i)ö^er fort=

id)rcitenb in Ginjelljeiten, neben^ über=, untergeorbnete, in be=

ftimmcnbe, folgenbe, gcgenftrebenbe unb fo o[)ne ßnbe fort auf--

^ulöicn. 3oüen mir nidjt lieber gteid) lagen, ba^ bieg baö

ÜK'fdjiift beö .'öiftoriferö im Ijödjften geiftigen Sinne über()aupt

bebeutet? 9knfe raenigftenö Ijat eä fo gefaxt. Gine geiftige

.siraft b. l). eine '^'eriönlid)feit tritt ein in biefe 33elt ber 3roede.

Sie finbct fid; in ber ?yo[ge «on fo unb fo oielen ftärfer unb

fdniHid)er beftimmenben, im 3>erein mit fo unb fo oielen me^r

.ober minbcr gegenftrebenbcn, mit bencn fie — unb nur fie — fid)

auseinanbersute^en Ijat. Sie mirb i[;re Stellung roäfjlen, fie finbet

if)rc 3iüede, fie mirb folgen, gegenftreben, beftimmen, fie tritt gu

anberen, gegen anbere, über anbere, in meld;em 9!>er[)ä[tniffe ober

5lreife eö aud) fei. 9Son ber breiten Safiö bi§ ^ur Iji^d^ften

Spi^e, von tien Oiieberungen be§ allernädjften 33ebürfniffeö bis

^u ben .{"^öfien, auf bencn bie ^^ireftioen für bie ©ei^ide ber

i^ijlfer, bie 3»ftiinbe ber 93cenfdj(}eit gefaxt roerben, immer baö

nämlidje, unauflösli^ in fic^ oerbunbene unb »ermittelte 23ilb

2:iefe i^räfte ergänjen fid^, treten sufammen, fd^ieben fid) burd)=

einanber, I)eben einanber auf — je nac^ i^rer ^Konfiguration.

Sie id)affen if)ren (3e}d)kd)texn Sebürfniffe ober fommen fold^en

entgegen, bie fic^ gegen bie 2:enben5 i()rer 'l>orgänger füf)[bar

mad^en. ^n i^rer I)öd^ften Sebeutung fdjaffen fie if)r 3}olf,
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if)r Bcitalter, fei es burd) ©efe^gebung, .^eer^üge, ^volittf, burc^

©rfinbungen unb Gntbecfinu3en ober burcf) ^been, ^nflitutionen,

^unftraerfe. ^a im auf äui5erlid)e ^ennjeic^en: ©eBräudje, Sradjt

unb 9Jfobe, Stilformen loirb eS uns mögli^ fein il)ren Ginflu^

ju rerfolgen, roenn roir bie ©efefemä^igfeit in ber ©i;mboIif bee

STuöbrudö, bie Si)ftematif ber fünftlid)en 3e^ß" ""ö einmal

flarer jum 33eir)u|5tfein gebradjt (jabcn röerben.

S^ies möge hirj gur 9{ed}tfertigung bienen für bie 3Cni"cf)au=

ungen, bie un§ bei ber ^onjeption ber nad^folgenben Hapitel

beutfc^er 2itteraturgefi^id}te geleitet fjaben. Über if)re Slbgrengung

unb bie (Sinorbnung bes SJiaterials in fie fann man roie überall

in fliefjenben S>erf)ältniffen im einjelnen abmeidjenber 2lnfid)t fein.

^m ganjen rei^tfertigt fid) bie ^eftimmung il}rer Slntage n)oI)(

üon felbft, unb audj im befonberen uiirb ntan f)offentlidj niemalö

bie SJZotioierung ober §um minbeften bie 33e,^ief)ungen üermiffen,

bie uns ueranlafet Ijaben, bie 5)inge fo unb nid)t anberö §u ftellen.

5]ur trollen mir l}ierbei noc^ befonberg in (Erinnerung gebrad)t

I)aben, ba^ nad) bem ^^lane bes Sammelraerfö, auf ba§ mir

l)inmeifen, eö fid^ f)ier um eine ©efd)id)te ber beutfdjen 9UtionaI =

Sitteratur Ijanbelt. S)ie SDid;tung als für fid; befte^enbe unb

fic^ in fid^ feiber fortbilbenbe Ä'unft fte^t alfo ausfd^Iie^lid) im

3>orbergrunbe unb alle übrigen litterarifcfjen i^erljiiltniffe fimnen

nur anflingen. Sei einer 2)arftelhing ber beutfd)en 6eifte5 =

gefdjic^te in ber G)efamtt}eit i()rer litterarifd;en 2)ofumente müpte

bie 2(norbnung nielfad) anbere auöfatten.

3)ie |)inroeifung auf burc^aue juuerläffige, burdjinegQ üon

gadjarbeitern 3. %. auSgiebigft unb uortrefflid; eingeleitete 2(uö^

gaben erleidjtert in unfercm ^-atte bie gelef)rte Kleinarbeit ber

(Sitate unb 9coten ganj mefentlid). 3Sir I^aben un§ im Zitieren

ber g-ad)litteratur baf)er mit gutem ©emiffen Siefeme auferlegen

bürfen, um ben fo erfparten 9iaum, roie bie gefammelte 2(uf=

merffamfeit be§ Sefer§ f)ier ganj ber f)iftorifc§en Überfi^t gu^

menben 5U fönnen. 5Jcögen oereljrte ?yad)genoffen, roenn fie

gelegentlid) S>ermeifungen auf i()re 2(rbeiten üermiffen fottten,

besfjalb nid^t glauben, baf? mir foldje überfefjen Fiaben ober ifjnen

nid)t gerabe üiel nerbanften. 'Diitunter mußten mir geringerroertige

93ionograp^ien erroäl)nen, blo^ roeil fie für geraiffe Partien bie

einzigen finb, anbere bagegen an überfe^ten ©teKen ober als aus

unferem S^afjmen (jerausfadenb unterbrüden. S)em 3?erfaffer
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burfte e§ inol)! (jeftattet fein, eigene g-orfcfiuncjen unb 3(nld)au=

uncjen burc^ ben .§inraeiö auf t^re farfjmä^ige 33ei3rünbuni3 ja

ftüften. hierbei fei bemerft, baJ5 er gelegentfid; auä) bie @r=

gebniffe noc^ nid^t iieröffentlidjter Unterfud)ungen, fobalb fie i^m

fidler bünften, einjuarbeiten nidjt unleiiaffen Ijat: fo befonber§

bie einer gri)^eren 2(rbeit über „33altafar ©racian unb bie

§ofIitteratur beg 17. unb 18. Saf)rl)unbert§".

•Sammelraerfe von ben 2)imenfionen unb in bem i^erfiältniö

beS i^ürfd^nerfc^en non ber beutfd^en 9iationaU2itteratur ijahtn

fonft ein eigentümlidj fi;mptomatifd;eö ©epräge. %U bie 3((eran:

briner unb Sv)5nntiner ifjre ManonS, Scrifa, 3(ntf)ologien unb

Q3Iumenbeete aug ber griec^ifd^en Sitteratur anlegten, gab e§ fein

§etta§ ineE)r im Seifte. 2llö bie Senebiftiner if)re großen 2(u§:

gaben ber ^ird^ennäter neranftalteten, war e§ mit ber ^errfd^aft

ber Sdiolaftif befinitio norbei. 93iit ber grande Encylopedie

tüurbe bie flaffifd;e ©eifteefultur ber ^-ranjofen 5U ©rabe getragen,

^as ©egenteil ()offen n)oI)[ mit bem .'oerausgeber fämtlid^e 5J{it=

arbeiter von biefem 2Berfe. 9tad)ftel)enbe 5!)arftel(ung ber @e =

fdjtdjte ber beutfd)en 9tational=2itteratur aber roünfd^t nidjtö

md)t, aU i^r S(^erflein bafür beizutragen, bafj biefe felbft erft

möglid;[t fpiit „(jiftorifd) merbe".

?Künd)en, 1. Wai 1893.



©rftcö RapitcL

'T*Sie auQgebreitetfte, tiefftgefjenbe, foIgenreirf)fte 33en3egunt3 ber

•-•»^gefamten iRu(tiirmenld)i)ett in ben neueren oeiten, bie 9{efor=

niation, 6efttmmte in i()vem -"oeimatlanbe 2)cutfc^(anb ^ugleid) bie

neuere Sitteratur. 2)er iltann, ber i()r '^hiIs unb 2(tem für

alle 2^\>elt erteifte, 93tartin 2utf)er fte()t für unö, feine Sanbe=

leute, ^ugleid^ an ber Spi^e unieres nationalen 3d^rifttum§.

Um bie ausfd)laggebenbe Sebeutung, n:ield)e bie beutfd^e

Sitteratur in ber ^olgejeit unter i()ren europäifd^en ©rfjraeftcrn

geminnen folltc, um bie ßrlangung iljrer 2SeItfter(ung , bie ifjr

im "Dtittelalter uerfagt Blieb, richtig nerftefjen unb mürbigen ju

fönnen, gilt e§ biefe raid^tigfte Tf)atfad)e oon 3(nfang an feft im

5(uge 3U bel)alten. '^xe notroenbigen, für unfer ^l>aterlanb un=

(}ethioIIen poHtifdjen ^^olge^uftänbe ber 9ieformation, ber breif3ig=

jäfjrige ©laubensfrieg mit feinem gefeUfd^aftlidjen unb n)irtf^aft=

lid^en Glenb, bie baburd) geforberten 'Dceubilbungen in Staats^,

3Birtfd)aftQ: unb S^ed^tsleben uertjütten für ben äußeren 3(n6Iid

bie tiefge^enben 33e5iefjungen jroifdjen ber ©(aubensreinigung im

1 6. ^afrfjunbert unb ber großen ßrljebung ber Silbung unb be§

©efdjmads im ad;t5ef)nten. ©(eic^mo^I erntete biefe nur, maS
jene gefäet ()atte. 'li^ie aüc grof3en unb be()errfd)enben fünftlerifd)en

©ebilbe ber )3^enfd)[)eit, mie bie gried)ifdje 2(rc^iteftur unb ^laftif,

ba§ öomerifdje ßpos unb bie 3(fc^i)leifd}e 2:ragöbie; mie bie

neuere ^unft ber Italiener unb bas begrünbenbe @ebi(^t if)rer

Sprad^e unb 9iationaIität, '2'anteS göttlid^e ^omöbie: fo rul)t aud^

bie beutfd;e flafjtfdje Sitteratur mit all it^ren befreienben unb

6cfi^icf)tc ber beiitfdjen Sitteratur. II. 1
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auferbauenben Söirfuntjen für bie geiftige unb fittlid;e c'RuItur

üuf bem ^yelfengrunbe jeneö alleö tragenben unb biircl^brtngenben

religtöfen ©inneö, ber in 2utf)er feinen für alle 3ÖeIt fenntlic^en

2(uöbru(f fanb. «Seine 53i bei über fe^ung fdjuf auf gleidj ge=

meifjtem ©runbe, mie TnntcQ ©ebid)t, unfere Spradje. Üti^t

meniger abiDeid)enb üom alten .•podjbeutfd) mie bas ^talienifdje

»om Sateinifd;en, ftet)t fie in bunflem Übergangäprojeffe aus=

gegoren, in Sutl)erö unoergänglidjem SBerfe fo rein, fo fertig t>a^

luie bie lateinifd^e lingua rustica bes SlHttelalterg in ^X'anteä

listalienifd) Sänge 3eit ^^(^^ ^i^s 33ibehöerf in fd;lidjtent äußeren

©eiuanbe auf bem 2^ifd) bes '3ürgerl}auieö baö einjige '^anb

unferer ^Nationalität. Sutl)er Ijatte „feine gemiffe, fonberlidje,

eigene Sprad)e im 2)eutfd)en, fonbern brandete ber gemeinen

beutfd^en 6prad;e, ba| il)n beibe, Dber= unb 9iieberlänber, üer=

ftel)en modjten". ') Gr legte bie (Sprad)e ber 3äd}i"ifd)en

^anjlei ju ©runbe, bie unter ^aifer 'DJiarimilian nad) öfter-

reid)ifd)er Sautgebung-) fid) il)rc Gieltung im iserteljr ber 3{eid)§---

ftänbe üerfd)afft l^atte. Über )corb unb Süb mit iljrem ftarf

geprägten ©egenfal^, über bie oielen ©tämme mit iljren 2)ialcfteR

unb bie nod; jal^lreidjeren Staaten mit iljren uerfd)iebenen ^nter=

effen reidjte auägleid^enb unb binbenb baö göttlidje SSort aus bem
9Jiunbe beS teuern 9Jianneö Dr. 3)cartin Sutl^er. öier lernten

unfere 2^id)ter unb ©enter lefen.

©ie biblifdje Suft bejeic^net ebenfo bie ^ugenb i?ant§,.

imfereä größten ';tst)ilofopt)en, mie ©oetljcö, unfereä grij^ten

2)id)terg, ber il^rer 'DJiorgenftimmung in feiner Selbftbiograptjie

leudjtenbe ^-arben gcliet;en l}at. Dl)ne 2utl)er fönnen mir i^lop =

ftod, ben Sänger bes ^JNeffias, nid)t benfen, oljne bie 9ieformation

nid)t Seffing, ber i'utl)er „am liebften ju feinem 9iid;ter i^aben

möd)te, ben großen, nerfannten DJcann, ber un§ oon bem Qodjs

ber S^rabition erlcifte". ^n Sdjiller bereitete ber ^rebiger ben.

2)id;ter oor, er blieb ber Sebensberuf unfereS gröfjten flaffif^en

^umaniften, ,v3erberö. Selbft oon ber ^iigenb 3Sielanb§, be§

leidjten 2i>eltfinbeg unter unferen flaffifdjen Sc^riftftelleru, finb

biefe biblifd;en ßinflüffe nid}t abzutrennen. ::i3afob ©rimm fonnte

„ba§ 5ieu^od)beutfd;e in ber %i)at al§ ben proteftantifc^en Sialeft.

1) fiürjcf)ner§ S>euHcf)c 9?at.=2itt. Sb. 15, ©. 428. — 2) Sut^erä Sprache fiat alfo

tcreitS unjere je|tgcn Sipljt^ongierungcn ber taugen SSofale i unb ü ju ei unb au (haus,
streit ftatt be§ früfiercn hüs, strit), bie in Jöapern iinb Cfterreidj auffamen.
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bejeidjnen, beffen freil^eitatmeiibe 9ialiir längft frfjon i§nen un=

beraiifst ®idjter unb ec^riflfteirer be§ fatf)oli^^eii ©laubenö über=

roältigte". Sdjon im fieb5e()nten ^af)rljunbert fprad^ man von

einem „beut^en Sttticum, bem Sutljeranum". ^n biefer flaren,

fräftic^cn, aübe^eid^nenben Spradje lebte ein ©eift, ivie ber jeneä

beriUjinteu attifdjen 3]oIf§rebner§. Snl^er ift §ugleic^ ber

^emoftfjeneö [einer S^^ation. 9Zur ba^ er feine ©adje gum ©iege

füf)ren biirfte. 2)ie beutfd^e ^umanitätSbilbung unb ber beutfd)e

^bealiömuS finb bie ^rone bes ::dut[)erifdjen ©eifteStoerfg. S)urd^

bie :3af)r(}unberte nnfrudjtbarer tljeologifd^er ß'interei unb eng:

[)erjiger 33udj[tabengläubigfeit flo^ tief unb ftiU jene unerfd^öpfte

Quelle geiftiger 5-rei()eit unb (E§rlid;feit, von ©emüt, ©d;roung

^f)antafte unb c^ergenSmärme, bie in Seffing unb ^ant, in ©d^iller

unb ©oetlje fo glängenb raieber an§ ^i^ageälii^t trat. 2utl)er roar

gugleid; ber 2)td;ter feineg SBoIfes. ©iner ber einf(u^reid;ften

tro| be§ roenigen, mag er in gebunbener 'Jiebe auggefprod^en i}at.

@r fdjuf baö neue, ba§ eoangelifdje ^irdjenlieb, in ben 3eiten

ber tiefften S^iot, bes büfterften 2>er^ängniffe5 ber le^te Xroft

ber Station in allen i^ren Sdjidjten.

'3)ie beutfd^e Sitteraturgefc^idjte l)at oorneljmlidjen 3{nteil an

bem Seben beä S^formators, baö bem beutfc^en 3?olfe in all

feinen ©tänben unb 33eruf5arten in§ ^erj unb von früljer S^seni»

auf ins ©ebädjtniS gefd;rieben ift. Sein @eburt§tag (10. 3?o=

oember 1483) gilt al§ falber g^eiertag. Sr ftammt au§ bem
3}iannefelbifc^en, ber So§n eines S3ergmann§ ju Gisteben. 2)er

gro^ unb berüljmt ©emorbene fonnte fid) am 3d;luffe feine§

Sebeng ber <Streitfnd)e ber ©rafen feines ^eimatlanbeö anneljmen.

^uä) i^m, mie ben oorneljmften gerabe ber beutfd^en ©eiftes^elben

fte^t in ber ^ugenb eine finnige gemütreid;e SlJtutter §ur Seite.

®ie auffallenben 2(nlagen be§ Knaben beftimmen i^n tro^ fnapper

SSerljältniffe jum Stubium. 2?en ^urrenbefd^üler 93lartin Sut^er,

ber mit geift(id)em ©efange oon .*5au§ ju .'oaug jieljt, Ijat bog

beutfdje 33olf oon nielen 53ilbern unb fleinen ßrjä^hmgen l)er

in ber (Erinnerung beljalten. ^n ©rfurt ©tubent (1501) unb

balb promoüiert (1502) bereitet er bie (SdjidfalSroenbung feines

SebenS. @§ beburfte n)ol)l feines äußeren d'reigniffeS (eines

furd^tbaren ©emitterS, baS il)n überfiel), um iljn baju ju be=

megen, rconad) feine innerfte Seele in furd)tbaren Stürmen rang.

@r fuc^te ben ^rieben mit feinem ©ott, ber il)m in fdfiredlidjer



4 Ubcrwinbiing i>es möndjtfdjen Ccißcs.

9}iajeftüt als 2i>eltrid;ter ftets oor ber Seele ftanb, im 9Iuo,u[tinei-=

flofter 311 ©rfurt (1505). Sein 2>ater iüuJ5te nirf)tö üon bem

<2d)ritt, ber unerrvartet feinem Seben bie 5Hid)lung gab. ^n
bumpfer, bunfler QelU burd;fämpft bie liefe, örojse Seele ld;roere

3af)re, ^afire bie fie bennod) nie gereuten. Suttjer [jnt cg oft

ausgefprod^en, ba^ jeber roaljrfjaftige ©eift ä^nlidjeö burd)gemad)t

I)Qben muffe. Jamale brroäüigte er ben ©eift ber mittelalter=

Iid;en .^ird)e, bec. bangen 'DJiönd)stum§, ben er erfe|en foKte burd;

einen „neuen gemiffen ©eift". ^m ©uten mie im Sd)limmen mar

er i[)m gegenmiirtig : neben unfinnigen J-oltern unb Selbftqualen,

uon benen i()n uergebens fein guter, fdjlidjtnerftänbiger Seid}toater

3urüd,3|Ubringen fud)te, and) enblid) jener tieffinnige ©eift beutfd^er,

mijndjii'c^er DJiijftif, uon bem im norigen 33anbe bie 9iebe mar,

unb ber in einem !^errlid)ften ^leinob ifjm nertraut rourbe, bem

53ud;e uon ber beutidien J^eologie. ') Sein ©önner, ber

Crbenöuifar Staupil^ ^offt if;m eine -Mblenfung ju geben burd)

eine Sef)rt()ätigfeit an ber Uniperfität (150b) in 2i>ittenberg, „ber

fleinen armen Stabt", bie mie er fpäter roo^I ini fromm banf=

barer 9iüdid)au fang-'), „einen grofjen 9iaf)men il3unb l)at —
3>on ©otteö 3Bort, baö I)erauöleud)t". „^er Stabt ;3ei^"^i^Ic'"

vermanbt" burftc fie i(}m ipäter mof)! erfd^einen unb mit finnigem

Gifer fud;te er gern in hcn Dramen ber untliegenben Crtfd;aften

3{nflänge an bie gemedjten Stätten bes (^eiligen Sanbes. 1510
mad^te er mie fo mandjer ^Itönd^ nor i[)m in Sad)en feines Drben§

feine >yal)rt nad) 9^om. 3(ber feiner Ijat mie er auf ben Stufen

ber ()eiligen ^:reppe geftanben, mie eine Stimme von oben ba§

äöort erfaffenb: „Ter ©eredjte mirb feines ©laubens leben."

Ter geiftlidien Stabt ungeiftlid^es ^Treiben ^atte fc^on mandjen

5u jornigem 3tusbrud) getrieben. :^n xi)m reifte bie am Sd^Iuffe

bes üorigen '-Banbes gefdjilberte fird;Iid)-fo^iaIe SReformationstenbenj

ber Tibaftifer unb ^rebiger bes au5gef)enben "DJattelalters jur

'^i)at. 9(m 31. Cftober 1517 leiteten bie berül}mten jTljeien an

ber Sd)lo^fird)c ju 'Wittenberg, l;erüusgeforbert burdj ben 2(bla^=

l^anbel bes bamalö bie fäd)fiid)en 2anbe burc^jiel^euben ^o^. Ste^el,

bie ^Deformation ein.

Tie ©reigniffe ber folgenben ^af)re unb ^alirjeljnte in

Sutt)ers Seben geljören ber äöeltgefd^id^te an. Seine Gntfü^rung

1) gilt beutfcft Z^ieologia 151G jum Seil, 1518 noüftänbig oon Sut^er f)erau§gegebcn. —
2) S. 9iat.=£itt. »b. 15, <B. 380.
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nacf) ber 2i>art6urg (1521) nfs „^imfcr ©eorg" (huxd) ben ^nx-

füri'ten von Sad)fen) jur Sidjeruiu^ uor ber nac^ bem 9Sormfer

9U'id;5tag — jener 6eriU}mten erften ^^^ro6e feineö iliutes unb

feiner Stanbfjaftigfeit — auec^efprodjenen 9ieid;öad}t förberte ba§

nuidjtiije 5ll>crf ber 33ibelüberiet3ung. ->ca(^ einem erften 3?erfuc^e

an ben fieben Su^pialmen (1517) erfc^ienen nad) einanber ^u

23ittenberg 1522 bas neue'), bann 1523 bas alte Jeftament

(^entateuc^) mit ben fünf 33üd^ern 9Jioie§, 1524 ber ^^M'alter,

ben er in feiner gangen poctifdjen Äraft unb ©rö^e, ber beutfc^en

Sprod^e unb in feinen geroaltigften Äirdjenliebern ber beutfd;en

2^idjtung angeeignet fjat -) ßi'Ie^^ ü6eri'eWe Sut^er bie ^ro =

pfjeten, roie er fie aud) in feinem Jifdigefprädj'-'j, rox)rin er ba§

„^ohnetfdjen eine fonber(id)e C^nabe unb (äabe (Lottes" erläutert,

für ba§ Stubium gule^t fteUt, als am fdjroierigften gu uerftefjen;

benn fie „braudjen »iet »erblümter mort unb rebe". 1534 mar

bie 33i6Iia b. i. bie gan^e I)eilige 2c§rifft Seubfd; a6=

gefd)loffen unb erfc^ien in 3Bitten6erger ^rucfen in ben folgenben

^afiren, 1535 aud) bereits in 3übbeutfd)Ianb Ofugsburg).

Sut()erö 33ibelüberfel3ung ift bie erfte, bie ee magte

üon ber fird^lid; gebilligten (ateinifd)en Überfe^ung, ber fogenannten

3>ulgata l}inroeg auf ha\ ()ebräifd)en unb gried^ifdjen Urtejt

5urüd"3uge(jen. 3(ud} Ijierin bebeutet fie eine reformatorifc^e J^at

gegenüber ben früf)eren beutfdjen 33ibe(überfefiungen in f)odi= unb

nieberbeutfdjer Spradje, bie bie junge i^ud^brurferfunft bereits in

ber jraeiten §ä(fte bes 15. 3a()rf)unbert§ ^^u uerbreiten begann.

Unter feinen SSorgiingern in ber 33ibe(erf'Iärung fdjä^te 8utf)er

üorne[)m(idj ben (9^ifoIau§ von) 2x)xa, einen grangisfaner au§

ber Dtormanbie, ber nad) 1300 ju ^^ariö (ef)rte unb beffen (aud)

mi)ftifd)ej 33ibelauslegung (Moralitates) als B^gi^^e i" unfern

ättern beutfd)en 33ibe(n auftritt. Sut^er fannte bie 5(^roierig=

feiten, bie bem 58erftänbniö ber I)eiligen Sprache entgegenfte^en,

Sc^raierigfeiten, bie fid) auc^ auf ba§ neue 3^eftament erftrecfen,

baß „obö mol Öried)ifd) gefd)rieben ift, bod) noll ift von (?braif=

mi§ unb ©breifdjer ort ju reben". Seine 33egeifterung für bie

1) September unb (neu überarbeitet) Seäcmber: geptember= unb Sejemberbrucf. —
2) S. 3iat.=Sitt. So. 15, S. 353. %(i) (Sott com Simmel fiefi öarein: ber XII. $falm.

ebenba S. 35<i eine fefte 33urg ift unfer @ott : ber XLVI. '^^\alm. ebenba 3. 360 aiu§

tiefer DJot f(^rei icf) j" bir: ber CXXX. 5pfalm. SSgl. ©. Äe^pner, bie 3 «pjalterbearb.

Sutt)erä. 18Ü1. — 3) ebb. ©b. 15, <S. 427 ff. ©enbbrief com 2)oImetfc^en (unb gürbitte ber

.JSeiügen). äBittenb. 1530.
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I)e6räifd;e ®prad)e rüdte biefe 2prad)e in ber g-olgejeit in ben

DJtittelpunft ber 2pra(^fortd)ung, aber leiber.meift aud) unbe=

redfjtigter (5prad;perg(eid)unc3 unb Gti)motogie. @r befennt, oU
tüo{)t il^m bie jübifd)en ©vaminatifer befaunt finb, baf? if)m ber

„@eift ber 3:ijeoloc3ie", b. l). bie gleid)e 3(rt 511 füt)Ien unb gu

benfen mie bie 'i^erfaffer ber ()eiligen 33iid)er unb — ifjin felber

unberaujjt — fein lebfjafleö, bid;tcri[d)eö Spradjtjefül)! nm meiften

get)olfen, ben ©inn ber (Sd^rift gu treffen. ®arau§ erftären fid;

aud^ feine grei^eiten unb geringfügige Irrtümer, bie im ©eifte

be§ ©angen in bem neuen ©eiuanbe gcnjt)()nlid) gerabe gu red;t=

fertigen finb. 2!enn biefer fprid)t mit einer Unniittelbarfeit unb

^reue gu uns, bie ber äÖirtung bcö Urtertcö glcid^fonimt. So
inarb eine Grncuerung beö älteften unb iiorne[)mften religii3§=

bid)terifd}en S'enfmals bes 9Jienfdjengefd)Ied;tö geleiftet, 'i)a§), roie

£arl ©oebefe mit Died^t bemcrft, ben epifd^en C^intergrunb

für bie gefamte l'itteratur ber neueren ^cit ahci^ah. 3(Iq .^amann,

i^erber unb ©oct()c im 18. :^sal)rf)unbert ben bid;terifd)en ©eift

ber Sibet gteidjfam neu entbedten, tonnten fie ben Sibeltejt aU
ätteften (£(^a| ber eigenften ^^olfölitteratur anfeilen.

Sutljerö ©treit=, 9Ud;tfertigungö= unb 33ef'enntni§=

fd)riften, nfte unmittelbar um 2lnläffen be§ großen ^ird^en=

fampfeö t^eruorgegangcn, finb trot^ i()reö politifdjcn unb tljeologifdjen

^nl^altö in erfter !L'inie rein litterarifdje G'rjeugniffe. ^(jre üo(f"ä=

tümlid;e 33erebfamfeit, bie niebrige 2;inge beim gemeinen 9{amen

nennt, feinen bunfeln ober nerfdjloffenen Sßinfel ifjreß ^f)ema§

gu öffnen unb gu beleud;ten fdjeut, in fül^nen ^^erfoniftfationen,

lebenbigen 2(nreben, bramatifd^en .f)in= unb SSiberreben bie <Bad)Z

ftetö in ben Srennpunft iljreö augenblidlid^en ^ntereffcS gu

rüden meif?: biefe urnnid)fige unb babei nirtuofe rebnertfd;e

^imft ftempelt fie gu 93Zeiftcrnierten i()rer ©attung für alle 3eiten,

gang abgefet)en non if)rer l^iftorifd;cn 33ebeutung unb i^rem fad^=

lidjen 2öert. Qn eingelnen liegt Sutl^ers gange ^erfönlid^feit,

»or allen in ben großen 2Baf)rfd)riften be§ ^aljres 1520, beö

^a()re5, bag i[;m ben päpftlid}en 33ann bradjte unb mit ber 3Ser=

brennung ber päpftlid)en Sannbuüe unb bes päpftlid^en (fanonifdjen)

3?ed)tebud)es fd)Io^: 2(n ben djriftlid;en 3(bel beutfd^er

SfJation üon be§ d^riftlid^en ©tanbes S3efferung unb con
ber grei^eit eine§ ßl^riftcnmenfd^en. ') 5)ian fann fie mit

]) 2). Slat.-Citt. »b. 15, S. 1 unb ©. 77.
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einem unserer S^it eut(ef)nten Silbe roo^I a(§ bie Seitartifel ber

^Deformation bejeii^uen. ©ie betreffen if}r äußeres ^ntereffe:

,3urücfforberuni;( ber angemaßten raeltlic^en S^ed^te ber 5lirrf)e unb

ifirer Seiter, ^J^eform auf allen ©ebieten, Schule unb Unioerfität,

S}an^ unb ©efedfc^aft, §anbel unb 2Sanbe(; unb if)r innere §

2(nliegen: reine unmittelbare Eingabe be§ (Einzelnen an ©ott,

beffen ilnec^t jeber ift, in ^^rei^eit be§ @(auben§, ju bem er

ern)ä[)(t mirb unb au^ beffen Setigfeit 3:^ugenb unb gute 2ßerfe

()erüorgef)en, bie bie ^irrfje in n)ibernatürlid;em 3'ü«"9 ""^ blinbem

Dpferbienft mecfjanifd; beförbern uiill. 2(ud; in feinen ^^rebigten

fam £utt)er ftatt fdjiuäd^Iidjer, bläf^Uc^er ©rbauung ju pflegen

immer roieber auf bie §anbgreiflid)en unb grunblegenben 3^orbe=

tungen feiner 3_H'rnunft unb feines §erjen§ jurüd. ®o fjanbelte

€r uom 33ud)er, nom efjelidjen 2 eben, in ber 3^oIge einem

ber §auptpunhe ber litterarifc^en ^^olemi! ber ^teformationsjeit;

x)on bem ^l'roft unb d^riftlidjen §eil in ber 33etrad)tung be§

^eiligen Seibenö (St)rifti, oon bem ©egen be§ 2(mte§, ber 'Sürger=

imb 9Jienfc^enpf(id)t gegenüber mönd^ifd)er 2öe(tf(ud)t in ber

fdjönen burc^ einen öörer überlieferten ^oburger ^rebigt über

^so^anneg Aap. 21 (uom g-ifd;eramt).') Sutfierg ^olemif
mar leibenfd^aftlic^, rüdfid}tölo§, unerbitttid}. ©ie fannte fein

3(nfe()en ber '^^erfon, roie feine ©treitfd^riften miber .^einrid) VII F.

Don ©ngtanb unb ^ergog ^einridj non Sraunfc§roeig=2SolfenbütteI:

SBiber ^an§ 3Sorft-) (1541) bemeifen. ^n einem ©treite

roiber ben .turfürften ^o()ann oon ©ad^fen l^atte ber ^»erjog

iiämlid^ £utt}er, beffen (Badje er auc^ fonft fd}äbigte, beft^ulbigt,

feinen ^'urfürften mit biefem ®(}rentitel ju belegen, mag Sutl^er

aufgriff unb ^um 3(u§gang§punft feiner ©atire mad)te. 2(ber

nod) mel}r befamen feine irregeleiteten, miß= unb übeberfte^enben

worgeblidjen Parteigänger, bie aufrül)rerifc^en 33auern, bie ©d;roärmer

iinb ©e!tierer bie S^affen feines ®ered)tig{'eit§= unb DrbnungsfinnS,

beö abgefagten geinbeS ber rollen ©eraalt unb giellofen 3^er=

änberung§fud)t ju fpüren. (©in treu 3Sermat)nung ju allen

Cljriften: fidj ^u üerl)üten üor 2lufrul}r unb (Empörung. 9Bitten=

berg 1522. Söiber bie 3Jiorbifd)en unb 9Däubifd)en Spotten ber

S3auern 3ßittenb. 1525. ©in fd^redlidj @efd;id;t unb @erid;t

©otteS über 2rl)oma§ 'DJlün^er 1525 u. a.)

1) S. 3Ja'.=2i:t. 33b. 15, e. 277. 280. 269. 317. — 2) g6b. S8b. 15, S. 199.
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©ine notiuenbige, iüof)Itf)uenbe Grc3än3img ju beu gefd;ilbevten

(Seiten in 2utf)crö 2Sefen bilbet [eine C'rfdjeinung alö ©atte,

g-aniilienüater unb S^ürger. Seine 93riefe, bie ifju im Iie6en§=

nntrbigen, freien unb bod) fdjlidjt (jemeifjten 9.^erfe[}r mit feinem

g-ürften, feinen ^reunben, feiner ©attin ^at^arina oon Sora

(feinem „lieben §errn 9iätl)e"), enblid; im finnigen Spiel mit

feinen ^inbern jeigen, mie er ifinen in i^rer 2Beife bie ^-reubeu

beg I)immlifd^en ^HU"abiefe§ auömatt; feine attc 'iser()ältniffe be§

menfd;(id;en SebenS, äffe Seiten beS SBiffenö unb ©hutbenS 6e=

rüfjrenben 2;;ifd}gefpräd)e')-, feine Erneuerung ber 3(fopifd^en

fabeln (1530), in benen mof)! aud) gelegentlid) roie in ber uom
Sijroen unb bem i^n mit plumper Sift bemeifternben befreugten ®fel,

leidet ju burdjfd)auenbe reformatorifd;e Satire burdjbltdt; vox allem

aber feine Sieb er fül)ren unS ben meltbeuicgenben 93iann alä

5Jcenfdjen ocr in bem grof^en, affeg erfd)öpfenben Sinne biefeS

®orte§. 2)ie Sieber/ mögen fie freubige ober traurige Greigniffe,

bie grofjen g^efte ber 6l)riftenl)eit, ©laubengtreue ber S3efenner

im S)larti)rium ober fd;redlid)e Prüfungen ber ©efamt^eit (mie

baö rool^l 5ur ^^eftjeit entftanbene „Gine fefte S3urg ift unfer

©Ott") jum ^sorunirf Ijaben, oeranfd^aulidjen burd; jebe il)rer in

großartiger 9il}i)tl}mif einf)erfd;reitenben !^e\hn ba§ gange ©emütö=

leben ber 3}^enfdj^eit in il^rem g^ürc^ten unb iljrem .^offen, i^rem

3agen unb 33ertraueH, il)rer Qual unb il;rem feiigen ©enügen.

5Jiid)t bloß bie ^sfalmen (f. oben S. 5), fonbern aud) bie fd)iJnften

ber lateinifd)en .'^pmnen bes 53tittelalter§ (media in vita in morte

sumiis, ^iliitten mir im ^ieben finb oon bem STob umfangen) l)at

2utl)er auf biefe 'il>cife ju unoergänglidjen 33efi|tümern ber

beutfdjen S^olfgfeele gemad;t.

Sutl)er ftarb am 18. g^ebruar 1546 in feiner 9]aterftabt

unb mürbe ju SÖittenberg kftattet. Qx l)at ben 3lnfang bes

3:^ribentiner ^ongilS, uielc^eS bie uon i§m, einem 3Jiann affein,

burdjgefül^rten ^Heformen nun auf bem alten 33oben ber @efamt=

fird)e in Singriff naljm, nod; erlebt. Sein geiftigeS @rbe, ber

3Belt angel)örig, in feinen Sd^riften niebergelegt, ift bem beutfd^en

S3olfe 5ur SÖa^rung übergeben.-)

1) 55eröffent[ic()t oon Aurifaber (giötebeit 156C). — 2) gnmmlungen von Siitljer'S

Sd^riften, jcljon im 17. 3af)rl)iinbert gleich imc^ feinem 2l6(eben, jcbocJ) ftocfetib in 31ngviff

genommen, liegen om »oüftänbigften cor im 18. ^va^rijunbert in ber 2iu§gabe oonSBald)
i^aüe 1734— 53), unb in ber fogenonnten ®r langer Slu^gabe (oon ^podimann unb
Srtnijt^er. Sriange« 1826 ff.) iinfereä 3i()'^^u"^ei^ts. Sie [atcinifchen Sieformoticnäfc^riften
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2utf)er5 ßinfhift, bor 6cf}eiTfdjenbfle mit, ber je non einer

litterarifdjcu '^^erfönlidifcit auößing, roirb in feinen unmittelbaren

(Spuren auf meiten ©ebieten ber GK'cjcnftanb ber nädjften 5^'apite(

fein. Sin ifin perfönlid; fdjliej^en mir jebodj nur biejenitjen

poetifdjen 'Dteuformungen unb llmgeftaltungen, bie fidj auf rein

religiöfem, balb in neuem Sinne fird)tid)em Untergrunbe oolljieljen.

2ut^er§ Siebe ju ^idjtung unb 'Dhifif, ber er oft berebten

Sfusbrud geliel)en fjat^), ging über in baö üon ifjm gefd)affene

3Berf. Gr forberte alleö, wa^ 9ieigung unb 6eid)id tjatte, 5U

33eiträgen für ein geiftlid)e§ @efangbu(^ auf. Sfnfangs flofj

bie £luelle fpärlid), loie baö erfte con Sut^er angeregte unb uon

feinem mufifalifdjen J-reunbe 3.Öaltf)er »ierftimmig gefegte @e=

fangbud) uon 1525, mie nod) mel)r fein erfter befd)eibener Slnfa^

(mit 8 Siebern) im ^aljre 1524 jeigt. Sei ber großen Sange§=

freubigfeit ber 2)eutfdjen aud; in biefer 9tid)tung-) roud)ö aber

biefer ^rieb balb in§ Unermeffene. 2)er Stnteil ber ©emeinben

an bem neuen ©efange erraieö fii^ junäd^ft gleid; fo ftarf, ba^

Sutfjer ba^ entfdjeibenbe 9Ser! roagen burfte, ben beutfdien

SSolkgefang (ftatt beö lateinifdjen) förmlid) in bie fird)lid)e Siturgie

einjufüljren. 2;iefer ©efang ber ©emeinbe auf beutfdje ftropl)i)c^e

Siebertejrte, ber Choral, im ©egenfa^ 5U ber übertunftlidjen,

oerfd)nörfelten gorm ber gleichzeitigen !atl)olif^en Äirdjenmufif

(•Sieffe) funftloS, fdjlic^t, in einfadjer nierftimmiger .parmonifierung

in 2(bfä§en (g-ermaten) bem Sau ber Serfe unb Stropl)en ftreng

folgenb, marb ber ^eim ber fpäter ^u 10 ungeljeurer ^raft unb

©rö^e entfalteten, eigentümlid; beutfdjen, proteftantifdjen 5lird)en=

mufif. §änbel unb ^o^ann Sebaftian '^ad] mit i^ren .^antaten

unb Oratorien, in benen ber G^oral unerlä^lidjer Seftanbteit

blieb, fteljen in biefer äl>eife aud) auf ben Sdiultern Sutl)erö. Xa
an iljnen nun ^ugleid) bie gro^e neuere beutfdjc WiU]\i überl)aupt

fjerangercadjfen ift, fo gel)t fdjlieplid) biefe ju größter ü\>idjtigf'eit

für alle äöelt gelangte Seite ber Deutfd}en ^imft auc^ auf bie

Segeifterung, 3^i>eil)e unb urfprünglid)e ^raft im Söefen beg

Söittenberger ^^rebigerä unb Äirdienlieberbidjterä ^urüd.

^ür bie @efc^id)te ber beutfdjen S^id^tung mu^te ba§ pro=

bietet bie Sammlung von jgeinr. Sd^mibt. granffurt 1865. (Sine 3Ronumenta(aU'jgQbe

tpirb nunmehr in ber fritifcfien ®ef atntauggate, SBeimar feit 1883 fiergefteUt.

Über fiutfierS 2eben i in neuefter ^cit bie fd^öne Seiftung Don 3uliu§ flöftiin.

J) ®. 9?at.=aitt. »b. 15, ©. 425
ff.
— -') SSgl. Seil I, @- 375.
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leftantifd^e ^ird^enlieb 1o von etnfd^neibcnber 33ebeutuni; merben.

3unäd)[t gcirinnt es füu uns in formaler 33e5ie[)ung erf)öf)teä

^nterefje, ba ber G^oraf etnsig eö i[t, ber unferer ^^oefie H)x

etgentümlid)e§ ©eroanb, i{)re auf i^ebung unb Senfung be§

^one§^) gegrünbete 9>er§form erf)ielt S)ie ju 6nbe bee 9J^itteI:

altera arg geiunfene bidjterifdje ^unft, fianbroerfömäfjig oerffad^t

in med}anifd)er 93ieifterftngerei ober werrof}t im ©affenlieb unb

ber 5"oftnad)teipo)fe befafj in fid; nidjt bie ilraft, bic ^une^menbe

93erf(üc^tigung jener uralten g-orm unter fremblönbifc^en Gin=

flüffen aufjul^alten. Sie romanifd^en Sprad^en, nad) einem

anberen SetonungSprinsip gebaut a(ö bie unfere, Ratten bie

ftaffifd^e iBersform i[)rer antifen 93]utterfprad^e, bes Sateinifdjen,

bie 2>er5fi(ben nad) ifjrer l'änge unb Mürje (Cuantität") ju

xmterid;eiben, i'd)Iief3lidj in ba§ fal)le 2(ußf}ilf§mittel nur bie

Sitbenjaljl beö 3>erfe5 ju beobad^ten (jinübergefüf)rt. .'pöc^ftens

ber roieberfeljrenbe G'infdinitt (bie ßäfur).eineg Stertes würbe

au^erbem in ad;t genommen unb jroar nad^ ber Begabung unb

Übung eines Sic^ters mit mel}r ober ineniger ©efd^irf. Unfere

rau[)ere, üon i[)rcr fd^meren glcidjförmigen 33etonung§art aud; im

3>erfe nid)t ablafjenbe Spradje mad)te in biefem poetifc^en (3e-

löanbe feineömegö bie gute Jigur roie ifjre Ieid)t unb med^feloott

bal^infdjioebenben füblid^en unb tueftlid^en 'Ocad^barinnen. ©§ gab

eine 93tij;betonung, mie fie uns je|t, § S. in bramatifd^en 3)ar=

fteffungen ber 'DJieifterftnger , al§ ^'arifatur ber poetifd^en g-orm

erfd)eint. 33ei bcm Ginflufj, ben frembe iltufter gerabe iiornel^m=

Ixd) auf bie beut1"d)e 'j^oefie ftets ausgeübt (jaben, mar es nun

eine nid^t ftarf genug anju1d)Iagenbe öegenroe^r, bie fid) bem
»on ber fremben Überiuinbung mä^renb beö ganzen folgenben

^aI)r[}unbertQ unau§geie|it bebrof)ten beutfd)en 3Serfe in ben

ftrengen 2:aftftül3en bes rf}i)tf)mild()en CfjoralS barbot. '2)ie ße-

fd)id)te ber poetiidjen ^unftübung in gebunbener 9kbe fief)t fid^

tüä^renb bes ganzen folgenben 5i'^;)i"f)""'5ertQ na^esu au§fd^Iie|Iid^

auf bies ©ebiet geiftlic^er S)id)tung eingefd^ränft.

3}enn man barf nidjt au^er ad)t laffen, roie mäd)tig bie

^Reformation ben getarnten 3>orftettung5freis ber beutfc^en Sichtung,

i^r Stoffgebiet, oeriinbert Ijat SDaS ift bie anbere Seite, na^
ber fid) unö ba§ prote[tantifdf;e ^ird^enlieb grunbgeftaltenb auf=

1) SSgl. Seil I, S. 9.



Änöcrung bcs Cljarnkttrs li£c Cittsratiir. 1

1

briiiigt. §ier ^eigt ficf) un§ am entfrfjiebenftert, tüie bie ^elt be§

i0iittelaltev§ in if)rer @efta(tenü6erfü(Ie unb pf}antaftiicf;en Suntfjeit

oerfintt, eine neue an ©eift unb 3(6ftraftion reid;ere unb tiefere,

an J-ormen, g-arben unb J-iguren ärmere an i(jre (Stelle tritt.

®iefe ^ird^enlieber, bie nur bem l^eiligen ©eift, nic§t eitler roelt-

lieber Jünbelei i[}r ^afein banfen roodten, fperrten gan5 anbere

ben oiiÖi^^Ö h^^ ^f)anta[ie ifjrer ernften, grübelnben ^efenner,

als früher bie alte Slirc^e mit ifjrem ©epränge unb if)rem 9?eic^tum

an 33ilbern unb ©efd^irfjten. Xiefe geifttic^en I'id^ter, bie in

oiel engerem familiären 2>er6anb imter i^rer ©emeinbe ftanben,

a(G früher 5Rönd)e unb 'Oionnen, eiferten oiel mirffamer gegen

,/^ul)I= unb Sc^eImenliebIein"0/ ober tuie Sut^ers Schüler unb

^reunb ^ol^annes Sliatljefius, ber -Reftor in ^f'^'^'^^ötfial,

gegen ben „alten §ilbebranb unb Briefen 3iegenot, bie feinen

Ief)ren ober tröften fönnten"! 2el)re unb 2^röftung loarb nun

bie 2(ufga6e bes Sidjters. 2)ie SDid)tiing oerlor baburc^ an

9iaiüität, fie l^örte auf ein Spiel gu lein, ^k 2)ic^tung ber

neueren S^^i ^ri^gt fo im ©egenui^ ju ber älteren einen rein

Ie()r^aften, 6alö gan5 gelel)rten Gf)arafter. 2)ie Steformation

fiat biefe 2Cnberung angeBafjut. '2!;ie £itteratur oerliert baburd)

an ifjrer 33olf§tümIic^feit im geioö^nlid^en Sinne. Safür aber

brang burd; bie S^eformation geiftiges ^ntereffe ber ^öd^ften 2(rt

in alle S(^id)ten bes SSolfee. @erüinu§ roeift mit 9kd)t barauf

f)in: „Xuxä) biefe eigentümlid^e unb bauernbe ^i^olfetümlid^feit

uniereä gangen geiftigen ^^reibens fam es nad^fjer, ba^ ein

3>olf5anteil an ber ^unftpoefie eines ©oetlje in Xeutfd^lanb ftatt^

IjaSen fonnte, wie i^n in neuerer 3^^* "ur bie Italiener an ifjren

großen Siebtem ge()abt l)a6en."
f;?^

Xer bidjtenben '^vaftoren, bie roie Sutf)er meift gugleid^ bie

i^omponiften ifjrer geiftlidjen ©efänge toaren, giebt es eine faum

überfe^bare 93tenge, in gang überioiegenber 3^1)1 9Urbbeutfc^er.

©egenüber bem ^unftfinne be§ Süben§ neigt bie ernftere, fdjroerere

2(rt be§ 9iorben§ me^r jur ^Religion unb innerlid^er Setrad^tung.

2Öie frütier ausfdjlie^lid) ber Süben, fo ift fe^t ber 9iorben ber

^ü^rer ber Sitteratur. i^on ben litterarifdjen 33erüf)mt[)eiten

ber g^olgejeit f^at jebe aud) jum Äirc^enliebe beigefteuert: So in

biefem ^a^r^unbert ^an^ ©ad^ö (bem jeboi^ bas fonft ^aupt=

1) Sgl. 2ei[ I, S. 8.



12 •ßirüj«nli£ötrbidjtcr.

fäd)(ic^ unter feinem Diamen befannte Sieb ^/IlHiruni 6etrü6ft bu

bid) mein ^erje" a6gefprod)en merben muf?), ^artI)oIomäu§
S^intjroatbt, ßrQ§mu§ 3(I£)eru5, unb ^oljann 5'l<i)ii'^t.

Sediere uerleucjnen aud) fjter nid)t if)re polemit'd^e Diatur unb

befenntnisfreubige ©efinnung. 2;er ©egenfa^ ber reformatorifd)en

Parteien (2utf)er, owingli, Galuin) fd^roieg anfiinglidj innerf^alb

ber §armonieen bes ©et'angbudjeö 2(uc^ bie ßieuinge ber bcutfdjen

©emeinben böl)mifdjer 33rüber (.>>ut fiten), von ifjrem '^^farrer

93^id)ael 2I>eiJ3c ino 2)eutfc^e übertragen, verbreiteten fid) in

2)eutfd^[anb unb einselne gingen mit i'utf^erg ©en)ä[)r in lutfierifd^e

©efangbüdjer über (fo „9iu la^t uns ben Seib begraben")- Sogar

bie ^atf)o(ifen na[)men teil an ber 33Iüte bes auffproffenben

Iut§erifd)en öefanges, mie biefer ältere gute fatbolifdie ßieber unb

§i)mnen f)erübernaf)m. Xie nieten fdjönen Mernlicber jener erftcu

3eit geiftlid)er Sangesfreube üon ^uftuä ^onas auö 9corb()aufen

(„9So ©Ott ber ^!)err nxdjt bei uns f)ält"), '^^aulus Speratuä
au§ bem fd;roäbifd)en ©efc^Iec^te ber oon Spretten („Qä ift ba§

J^eil uns fommen l)er"), 2a5oruö Spengler, Statöfijnbifuö

5U Dtürnberg („'i>ergebenö ift all Wiül) unb .^T^oft"), •'peinrid}

3Sogtf)err, Tlakt unb 33ud)brud"er ju 3traj?burg („3(u5 tiefer

Diot fi^rei ic^ ju bir, 'oerr luötlft bid^ mein erbarmen"), ^^^auIuS

©ber aus Ailingen, '?3ieIand)t^on§ ?yamulu§ („§err 6ott, bid}

loben alfe mir" imter 5JieIand)t()onö 5famen), 9^ifoIau§ 2)e3iu§

auö 53raunid)n)eig, ^rebiger ?|U Stettin (1541 oergiftet; üon i()m

ber großartige i^pmnuö „3(ttein G)ott in ber .'oöf)' fei G^r"), um
nur einige norjüglid^e fierauGjugreifen: fie alle uergegenraärtigen

noc^ bie Ginmütigfeit, bie tro§ ber trennenben Gilaubenefä^e-

(2tbenbmal)l5(e()re) !C'utf)eraner unb ^Reformierte, 9(orb unb Süb
burdjbringt. lOiit ber $ext merben ber miberftrebenben 2'i3ne aud)

auf biefem ©ebiete fd)on mel)r. 2^ae. troliige 33etonen bes SBortes,

mit bem bie 5^efenner ftefjen unb faden, bringt fd)arf burd; ba§

geiftlid^e ^onsert. (inriacus Spangcnberg aus Ocorb()aufen,

ber roegen feiner f)artnädigen bogmatifd)en Überzeugungen fein

^rebigtamt oerlor unb it)ieberf)oIt flüd)ten mußte, bid)tete im @ril

ba§ Sieb „ßrtjalt uns ^err bei beinem 2i>ort, roeId)Q mir biöfjer

l)aben gef)ort". Äafpar 53ienemann (9JieIiffanber, Super=

intenbent ^u 3(ltenburg), ^id)ter fe()r verbreiteter Öieber („^d;

roeiß, baf, mein Grlöfer lebt'*) iüieberI)oIte mef)rfad) jeneä eifernbe

33efenntni5 ber Crtf)oborie jur ßrf)altung bes 3Sorteö. ^'er
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Setpjiger 3uperintenbent '':)iifoIauQ Sd; eilen ecf er (Selneccerus),

bid;tevifd)ci- ^Bearbeiter bes ^üüterö, jetgt bie gart^e ^ö^e, ben

ber 3fvißH^^^ft junldjeu 2ut()eranern unb Galnintftert erreichte.

Gineii rDo()Itf}uenben ©egenfa^ baju unb Dielletc^t bie reinfte,

jebenfallö bie umfnfienbfte Seite be§ proteftantil'djcn Äirc^en=

gcfanges bietet uns ber liedeneiüürbige Kantor von ^oad^imstl^al,

5tifoIau5 i^ ermann (7 1561 , ber College be§ iOiattf)efiu§,

ber i()n (burdj feine ^^rebigten) anregte, aber faiim nötig Ijatte,

if;m, luie es fjie^, babei 511 fjelfen. S^enn ^ermann ift ber fanges--

freubigfte DJtunb ber Skformationsjeit. @r fingt „im ©eifte mit

ben Gngelöd;ören nad; bem I}immlifd^en ßontrapunft", aus reiner

Suft unb fro[)er äfnbad^t. Seine gan^^ e()rlid;e 33orfte[Iung com

^immel ift bie einer burdj 51(if5töne nid;t geftörten mufifalild)en

S>elt. ,,9i'iK niemanb fingen, fo raitt fingen id;" barf er mit

^•ug raü(}I an()eben. ^n i^m ift jene bereite im erften Steile

(S. 376) berührte feltfame Siiidjtung ber geiftlid^en SSeränberung

oft fel)r roeltlidjer Sieblingslieber bes 3^oIfe§, bie auc§ in ber

Dieformation fortbauerte unb über bie nod) g-ifd^art fpottete, im

ßrnfte ju einer eigenen, ()erjrül)renben ^unft gebief)en. ßine

fd)alf^afte Äinblic^feit fpielt anmutig mit ben Ijeljren 9]orftettungen

bes @(auben§, eine fd;Iid;te @rab()eit bringt fie bem allgemeinen

SSerftänbuis unge5tüungen na()e. 5^er „alte .voermann" blieb al§

eine 9(rt 2Utmeifter ber Sidjtung nodj in ©eltung, als ba§

folgenbe in ^formalismus erftarrenbe ^a()r()unbert fc^on über bie

graanglofcre ^ic^tung feiner ^eit aburteilte. C'^ei^'^iöiinS 3ange§=

eifer, jebodj nic^t feine ©oben teilt Subiöig f)eImbo[b ^u

3Rüf)ll)aufen. Sei i§m roirb ber 2'on ber @infad^f)eit, ber fdjlidjte,

üolfsmä^ige SXusbrud, mie bei bem mürttembergild;en S^eformator

Slmbrofius 33 lau r er, fel)r balb jur bürren "^xoia. .^ermanng

3lrt rourbe überhaupt balb uerflad;t imb in fü^lid^er ^^änbelei

mit 2)eminutiüen (^efulein, i^inberlein u b. 31.) ftel^enbe DJtanier.

2)ie raeltlid}e Si^mbolifierung barin raurbe jule^t nic^t oljue ©efal^r

be§ üölligen 3u^üdtreten5 ber l)immlifd)en 2Sa§rl)eit gefteigert,

mie ?P^ilipp S^ifolais, bes Hamburger '^^rebigers, berül}mte§

Sieb „2i>ie fdjön leud}tet ber DJtorgenftern", ba§ Srautlieb ber

Gtjriftum liebenben Seele, neranfdjaulidjen fann.

2)er beliebtefte 3]orrourf ber geiftlii^en Sieberbic^tung blieb

bie 53earbeitung ber ^falmen. ^mmer häufiger mad^t man
fidj an bie 33etr)ältigung be§ gangen ^falters. 3^2i berartige
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Söerfe forbern unfere 3(ufmerffamfeit fjerauS, roeil in ifjnen fid)

bie im niidjften ^al^rljunbert bie Sitteratur bet^errfdjenbe 2tuölttnb§=

fud)t bereits ansufünbigen beginnt. 5)ie franjiilifc^en ^^)atmen=

überfe^ungen im (Salüinifd;en ©eifte üon Clement Wlaxot unb

^(jeobor S3e3a erregten f)auptfäd)Iid; burd) i\)xe, rool)! urfprünglic^

roeltlid;en 9JceIobien bag Söo^lgefatten ber beutfc^en vornc()men

unb geleljrten Greife, ^n Königsberg „5uiang" fie ber ^^rpfeffor

ber ^urisprubenj 2(mbrofiuö Sobiuaffer inS '3)eut[d;e, in

§eibelberg übertrug fie jum ^eil ber berüfjmte ^umanifti)d)C

S)id)ter $aul Sc^ebe (9)ieliffu5) im 9(uftrage be§ J^urfürften

'Jriebrtd^ö III. üon ber ^falj. 33eibe Überfeljungen, nad; einanber

1572 unb 73 erfdjienen, belegen in if)rer i^ersform bie oben be=

[prod^ene ©efal^r ber SSerbrängung ber beutfdjen burdj bie fran=

5Öjifd)e (romanifd)e) i>eröfun[t. )ttoi^ be§ ©erud;ö ber .^el5erei,

in bem biefe ^falmen raegen if)re§ calninifd^en Ursprungs in

S)eutf(^lQnb ftanben, errang bie Sobmafferfd^e Bearbeitung f)ier

eine ungemeine i>erbreitung.

2)ie 33eteiligung ber üorneI)men Greife an ber 9{efornuition

fpiegelt fid; audj in i()rem geiftlid)en Siebe, ßine dMljc fürftlidjer

'»^serfönlid^f'eiten beiberlei ©efdjledjtö (-Dcaria von Ungarn, «Sd^rcefter

Karlä V., 9{egentin ber 9tieberlanbe, Gafimir unb ©eorg, TlaxU

grafen üon ^ranbenburg, g-riebrid) I. oon ©änemarf, ber un=

gUidlid^e Kurfürft ^soljann ^riebrid^ unb 5)cori^ oon Sad^fen)

erfd^einen aU ä.>erfaffer geiftlidjcr ©efänge, roenn aud^ gerabe ba§

(afroftid;ifd^e) (iinf(ed)ten ifjrer 9tamen unb Xitel in bie 3]ersanfänge

ebenfo gut blo^ für bie 3ueignung fold;er ©ebidjte an fie 5U

jeugen braudfit. ')

1) $f)il. SQäocEcrnaget, Saö beutfd;e iiirc^enlieb »oii öen ätteften Sitten biä jum 3In=

fang be§ 17. ga^rfiunbcrta. 5 SJäiibe. Scipjig 1862 ff. Bibliographie ä- b. fiirdienl.

granff. 1853. S)erf., S)a§ beutfcl)e yurcfiettlieb oon iDlart. fiutfjer big auf >Jiif. ^ermann
«nb Slmbrof. Slaurer. 3)ie mufitalifc^e Seite bebanbelt itorl ron SBinterfelb , Set eoau=
gelifcfic Sircbengefang in feinem Serljältni? -gUt .Ritnft be§ SonfajeS. 3 Seile. Seipäig 1843.
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nid)t nur il)i-e bidjterifdjen 'Stnregungen, auä) bie reformatorifd^e

^Seraegung felbft trat in bie beutfdje Sitteratur ein. ®er 5!ampf

ber ©eifter, ben fie entfachte, blieb nid)t im Sereid) ber ^irc^e

unb ber t()eoIogii(^en 2e()rfan3eln. 9Bie er ade menfc^lidjen

^ntereffen erregte, fo nafjm ba§ ganje 3>olf aU ^ublifum an

i^m teil uub jraar mit einem leibenfc^aftUdjen ©ifer, rote i^n

bie Sitteratur noc^ ju feiner 3ßit §u erregen oermod^te. 2tUe

3::iefen unb Untiefen beS 3?olf§berou^tfein§ roaren aufgeregt.

„<Bt ©robianuß", ein neuer .'oeiliger, ben Beb. Srant im

9Zarrenfdjiff erfunben ^atte unb ber feinen (itterarifd^en 2(uöbrud

fanb in 2tnroeifungen, roie man fid^ in guter ©efetlfd^aft ni d^t

t)erf)ält, roar ber Sdju^patron ber Seit. '?Ra<i) einem lateinifd^en

©ebic^te beö fäc^fifd)en ^^aftorö ©ebefinb (Grobianus, de morum
simplicitate) bearbeitete ber SiBormfer ©d^ulmeifter Ä\rfpar

©d)eibt 1551 feinen beutfc^en ©robianuä („von groben ©itten

unb unl)öflid)en @eberben"\ ber roäfjrenb be§ gangen Qaf)rf)unbertä,

man fann eö roo^l fagen, in ©eltung hlieh, fpäter üon SSenbelin

Wellenbad;, einem 3:()üringer ^Nrebiger, erraeitert unb im 17. Sa^r=

^unbert nod) von bem Sd;Iefier äöenjel (Sdjerffer in bie neue

regelred)te Cpil3ii'c^e SSersfunft umgegoffen mirbe. 9Sas biefe

fjerüorftedjenbe ®rob()eit be§ 3^on§ ber 3eit (^bet milbert unb vov

atien 3)ingen gerabeju unerfd)öpf(id^ mannigfaltig madjt, baö ift

i()re innige SSerfe^ung mit jenem ©eifte be§ allgemeinen ©d)alf§=

narrentumg, raie er fdjon in G'rfdjeinungen am 2d)(uffe beä

älteren 3eiti'<Jiii"§ unferer Sitteratur angeinerft roerben tonnte.
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Gg ift feine einfeitige, aud) nid)t jene eiljabene öroMjeit, bie man
bie götttidje nennt. G§ ift eine närvifrfje ©vobtjeit, unb bic)'e§

gecjenfeitig auf einanber fveilid) oft cnipfinblid) genug loofd^lagenbe

Dtarrentuni fennseid^net fdjon äufjerlid) bie ganjc überreid)e

^olemif, ^riti! unb ©atire ber 9ieformationöjeit.

2(n ber <Spi|e if^rer nornefjmften isertreter ftefjt nid;t Uo^
ber 3cit nad) ber gelef)rte unruljige g-ranjiSfonermönd) 2^[)oma§

SJturner (in ber 9iäfje uon Strafitnirg 1475 geboren), eine für

atte Otiten merfnnirbige Grfdjeinung in unferer Sitteratur. Sein

geben, feine ganje ^^erfönlid)feit fteljt für un§ in poIemifd;er 93e=

leudjtung; benn alk^, idos loir oon if)m raiffen, muffen mir

(2d)mäf}= unb 4'^e^fd)riften gegen ifjn entnefjmen. 2iSo er f)eri)or=

tritt, ift e§ ein (2treit= ober (Sf^renfjanbel. Seine geiftgetragene

33erebfamfeit, feine beljenbe iser§gemanbtl)eit fteljt uon Einfang an

fo auöfd)tie^lid) im 2)ienfte ber Spottluft unb fomifdjer ä>er=

jerrung, bafj eä fdjmer mirb, in allem luaä i[)n betrifft, bie

^arifatur »om ernften Si[be ju fd;eiben. 6§ mar fd)ne|lid; fein

(Sd;idfal, baf? if)n bie oeitgcnoffen nid)t crnft naijmen gerabe bort,

mo es i(}m grimmiger, ld)licf,lid) in Ijarten Sdjidfalsanfäden

tragiWier Grnft nnirbe: in feinem cigentümlidjen, fdjmer, aber nur

in biefer feiner äi>eife mn-ftänblidjen inndjaltcn gegen bie Si'eformation.

äßenn man rec^t §ufiel)t, entbedt man aud; in biefem Komifer

ber 3SeIt6ü{)ne jenen 3ug beä Seibenö unb ber tiefen ^.ser^

ftimmung, bie um fid; felber §u »ergeffen jur <S(j^eI(entappe greift.

6'ine raftloo tl)ätige, bem .'poI}en unb ©djönen jugemanbte Seele

in einem fdjmädjlidjen ()ä|lid)cn ^iirper, I)a(b miber äÖilfen in

bas geiftlidje Hleib geftedt; ^u ()od)finnig unb ungeftüm, um ma§
ringe um i()n vorging gut ju Ijeif^en; gu flug, gu reif ba§ Seben

burd)fd}auenb, um uon einer Umgeftaltung eine mefentUd)e 33efferung

gu ermarten; fo fie()t er fid) in ber grofsen, unabmenbbaren ge=

fd;id;tlid^en ,S\ataftrop()e, in bie er f)ineingefteUt marb, fd;lie^[id^

auf bie Spotte beö ^offenrei^erö angeroiefen, ber feine ^iÖaf)rf;eiten

mit 2ad)en fagte unb bafür uon benen, bie audj oft nur bie

gelben fpielten, mit 3^uf5tritten bebadjt rourbe. ®§ fäUt auf,

ba^ 2ut{}er felbft fid^ nie biret't gegen itiurner geroenbet l^at, tro^bem

biefer bie mirfungsooUfte unb befte Satire gegen ifyx verfaßt

(;at, bie je gegen £ut()er unb bie 9^eformation gerid)tet rourbe.

93hirnerö 2(nfänge geigen il)n im Unioerfitäts^ unb fird)lid;en

^reiben feiner 3fit, aftrologifd^en unb magifd;en 2)ingen teilmeife
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nufgeftärt nad^fpüreub, affer g-afultüten Jöifienirfjaften jugeraaiibt

iu\t> mit einem gemiffen üderlecjeuen ,3"3 darauf am, ifjre nor=

geblicf)en ©ef}eimniffe unb Sd^roierigfeiteit in leidet faßbare,

jpielerifd^e g-ormeln ju bringen, ©o Ief)rte er ben Stubenten in

^rafau, ^-reiburg, ^afel, roofiin i^n »on Strasburg unb '^ari§

fein fd)raeifenber Sinn führte, bie Spiegeln ber lateinifd^en '^rofobie

unb 53tetrif in ber ^yorm eines ^BrettfpielS, bie @runbfä|e ber

Sogif unb ^urigprubenj uermittelft eine§ finnreic^ eingerid)teten

^artenfpiels. Seine ©efdjid'Iic^feit in foldjen 2)ingen brachte if)n

bei mi^günftigen 5!offegen fogar in ben 9^uf ber S'^uhevex, ja in

3(nflage, oon ber er fid) burd^ 9>orn)eifung feiner §anbgriffe

leidjt 5U reinigen yermod)te. 2Rit ben 3>ertretern bes .pumanismug

auf ben Uniuerfitäten ftanb er balb übel, obmoljl er fid) alö

mufenfreunblic^er ©eift anfangt an ben '^^oeten Qafob Sod;er

(Philomusus) in ^^reiburg eng angefdjloffen Ijatte. 6r f)atte im

^ntereffe ber Sd^uten feines Drbenä eine ©egenfd^rift gegen ben

Strapurger i^umaniften 3SimpI}eIing gefdjrieben, ber, um ben

Strapurger Sftat für (£rrid)tung einer [ateinifc^en (f)umaniftifc^en)

Sd^ule in Strapurg ju geminnen, in einer „©ermania" be=

titelten Sd;rift baä 2)eutfd)tum beö ßlfa^ gegenüber ben fran=

göfifd;en ^Reigungen betonte, ^ie rool)I bur(^ eine perfi3nlidje

^ränfung §erausgeforberte 9>eröffentlid)ung biefer ©egenfd^rift

(Germania nova) madjte bie .'oumaniften 5U SJiurners erbitterten

fyeinben. Sie fud)ten ifjn in feinem 23erufe (bei ber ßricerbung

feines juriftifdjen XoftorfjuteS) ju ^inbern unb auf fie ge^t ber

mo^ofe 2^on jurüd, ber gegen DJtumer in ben 5ReformationS=

ftreitigfeiten angefd)lagen rourbe. Qx mar feineSmegS ber fd^oIaftifd)e

^infterling, ^u bem fie i()n machten. ^ird)lid) ftanb er jebenfoffä

in ben rorberften 9kif)en gegen bie 2)ominifaner, bie g-einbe

jeber roiffenfc^aftlid;en 33emegung. ®a^ er fid^ mit bem jmeiten

^al)rjef)nt beS neuen ^a()rf)unbert§ mit einem Male mit regftem

(Eifer unb gröpem ©rfolge ber beutfd^en üolfstümtid^en ©idjtung

juroanbte, fe^t fein 3]erbienft f)od; über baS ber unfruchtbaren

Satiniften. XamalS (1512— 19) fd)rieb unb t)eri}ffentlid;te er

furj f)intereinanber feine an SrantS 9carrenfd;iff anfnüpfenben unb

teilmeife {an beffen ^oljfd^nitte) angelernten fatirifdjen 9Zarren =

^ebic^te: ^ie Sd^elmengunft^, S)ie 3^arrenbefd^n)örung"),

1) 2). 3Jat.=Sitt. Sb. 17, 1, S l. — 2) ©bb. 58b. 17, 1, g. 56.

©efd^ic^te ber beuticf)en Sitteratur. II. 2
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®ie 5J^üf)fe oon ©d)it)inbelöt)eim (unb ©ret 'DMIIertn '^ai)V'

geit), '3)ie ©äud^malt'), Tehtere fd)on 1514 gefd^rieben, aber

erft 1519 uiä()rcnb bes 2(ufentf)altö 311 'Bafel iieröffentlid)t unb

ben 33afelevn iiid)t eben fdjmeidjel[)aft 5U9eeic3net, nadjbem ber

2)rud in Strasburg (non ben 5"i"«"5i§f^^"6i''^) »evtjinbert lüorben

war. 2ttt biefen nid;t immer einl)ettlidj burd)9efüf)rten ©rfinbungen

liegt 33rant§ ^sbee ber närrifd^en SBett 511 ©rimbe. 5Jur

tritt in ibnen bie ^^erfönlid)teit be§ 2!ic^terg, als i()re§ 53eobad)terä,

fd)ärfer f)eriior. @r i[t ber 3ii"ftineifter ber '^iarren, ber 5tamen,

(Etanb unb Crt ber einzelnen 311 buchen I)at, ber gefürc^tetc '5e-

fc^TOÖrer aller niirrifdien Dämonen, ber J!an3ler ber g^rau 3>enu§,

ber if)ren auf einer SBiefe (9Jiatte) üerfammelten Starren (©äudjen)

ilire Sa^ungen oorlieft; er ftedt in bem 3[Rüller, 3U beffen ?3iül)le

atle§ Sdjiriinbcluolf ber S>elt 3ufammenftri3mt, ber feinen iier=

lorenen Gfet fud^t unb il)n gu feinem Grftaunen in allen Stäuben

unb berufen su oberft unb in ^oljen ßl)ren finbet. 2(udj bie

oberbeutfdje 33earbeitung be§ @ulenfpiegel§, bie i{)m oon 3eit-

genoffen gugefdjrieben rairb'O, mü^te um biefe 3^^* entftanben fein.

3raei ernft()afte 2)id)tungen au§ jener 3^it: eine 3Serbeutfd)ung

ber 3>irgilfd;en iHneis, bem ^J-veunbe feiner 9iarrenfd)riften .^aifer

OJiarimilian gemibmet, unb bie allegorifd^^gciftlidje ®id;tung im

@efd)mad beö au^Sgcljcnben 'lliittelalters „(Sine anbäd}tig geiftlid;e

33abenfal}rt"^') finb meniger bebeutenbe ©elegentjeitegeburten. 2)ie

gefd)madlofen 33ilber ber 3roeiten uon 6§riftu§ als Saber u. bgl.

muiben ju feiner 3]erl)öl)nung benu^t. 9Jturner l)atte niemanb'

gefd)ont, am menigften feine geiftlid;en Stanbeggenoffen, bie „@e-

nattern über ben 3'^un", bei bencn eine .^anb bie anbere miifc^t,

bie .^abfudjt ber einen bie *2(^änbli(j^feit ber anbern oerbedt, bie

einer inx anbern ben unmiffenben ©aufler fel)en unb nic^t üer=

raten follen. 2ll§ er beim 2(uöbrud) ber reformatorifd)en ^e=

megung nad; furgem freunbfd)aftlid)em ^Iser^alten Sut^er ermahnte

uon feinem Umftur3 ber beftel^enben ^ird^e ab3ulaffen unb fein-

„'3ieu Sieb uon bem Untergang beS d;riftlidjen ©laubeng""*) fang,

ba fiel olleg über il)n l)er unb bie reformatorifd) ©efinnten räditen

\\ä) boppclt für ben uermeintlid;en 3(bfall oon il)ver Badjs herüber

1) aSon beiben 2lu§5Üge in S). Dlot.sSitt. Sb. 17, 1, ©. XXXIX— LVIII. —
2) Dr. S^omaä 3Kurncr§ Ulenjpiegel. §erau^g. Don 3 3K. Sappenberg. Seipjig 1S54.

e. S. 3?at.=Sitt. 18b. 25, ©. 1; »gl. Seil I, ©. 420 t.
— 3) SlmSgabc mit Einleitung ooit.

G. anartin. Strasburg 1887. — 4) S). 3}at.=2itt. 8b. 17, 1, ©. LXII.
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unb I)inübcr flogen bie -^nimpfjlete. 30^urner blieb nirf)ts fdjulbtg.

Gf cjriff feine eigene c^arifatur a(§ närrifcfjer ^ater (lOturr 9iarr)

auä einer gegnerifd^en Satire, in ber er oon bem ^ut{)er freunb=

li(^en Sauern ^arftf^anö abgeführt roirb, mutroiütg auf unb

entraarf in biefer, in ^ol^fd^nilten treffUd) burdjgefüljrten Ma§>k

eines .*^ater§ in ber ^utte feine gro^e, alie Selbfttäufd^ungen,

§albn)a[)rl)eiten unb Überspannungen ber Sieformation fcf)Iagenb

jufammenfaffenbe Satire non bem großen (utf)erifc^en Starren

roie i()n 2)oftor 3)hirner befc^moren §at. ') 3)ie Spifobe,

lüie i^m 2\xti)ex feine Xod^ter 3(bel§eib (auf bie reformierte ^irc^e

gebeutet, aber iiieUeic^t 33e3ug auf beiber Sd;riften an ben beutfc^en

2(bel) 5ur g^rau geben roitt unb 9Jiurner als i^ater if)r ein Der=

liebteä "^Jtonbfdjeinftiinbd^en bringt, ha^ burd; ein gemeines Sc^impf=

loort üon 3eit gu 3eit ()öd)ft unpaffenb gegiert ift, marb jum

ftef)enben Silbe für bie ^ampl)lete. ©(^lie^lid) fäl^rt ber gro^e

lutl)erifd)e 9tarr, an ber roa^ren geiftlic^en ^ungfraufc^aft üer=

jroeifelnb, im 2obe ah unb feine ä(nt)änger janfen unb prügeln

fid) um fein Srbe. 93turner fam auö ben Strubeln, in bie er

fid) geftür5t ^atte, nid;t Ijeraus. ^n ben c^ämpfen unb 2(uf=

ftänben ber ^e\t von Ort gu Ort getrieben, einmal auc^ in

ßnglanb am §ofe be§ Sutfier feinblid^en öeinrid^ VIII. , mit

feiner ©ruderpreffe, auf bie er fid^ angeiüiefen fal), Cpfer ber

Solfötrut, fanb er eine 3ett lang gaftlid^e 3(ufnal)me in bem
fatl)olil'd)en Su5ern, ftarb aber fci^lie|ti(^ alö ^^farrer feines

§eimat§orte§, rool)in er jroei ^a^re cor feinem ^^obe (1537) noc^

übergefiebelt mar.')

©egen 53turner§ lutl)erifd)en Starren rid^tet ftd^ unmittelbar

bie in einem groeiten SDrude ^Jcouella genannte „.'öiftori) oon einem

Pfarrer, einem ©eift unb bem 9Jturner, ber fic^ nennt ber Starren

Sefc^roörer", in ber nod^ einmal ber ^arftl)an§ Ijcraufbetd^moren

roirb, aber als ©efpenft, ba§ ben 3)Zurner, ftatt fid^ oon il)m be=

fd^roören ju laffen, oerfd^lingt. Xaxin liegt ein tiefer Sinn. 2)er

^arftljanä, bie ^erfonififation beö lutl)erfreunblid^en SolfätumS,

mar ^hen nic^t meljr burd) poffenl^afte '*|3rebigten, bie ja auc^

9)hirner, lüie ©eiler über bas 9Zarrenfd;iff, über feine eigenen

1) S. 9]at.=Sitt. aSb. 17, 2. — 2) Sgl. Salfe in ben ein^e^enbcn @in(ettiingen ju

2). 3}at.=8itt. Sb. 17, 1 unb 2. g. üJJorttn, J^omaä OTurner in ber SlUg. beutfcfien

Siograp^ie. Sie SBerte über ßitteratur unb ®efcf)ic[)te bea etfaffey ocn GI;arle^ Äd)mibt
(^pari-j ls79) unbSorcnj unbScfjerer (ä. 2tufl. 5JerUn 1872). fiart^agen, Seutfc^=
ianbä ütterariidje unb religiö;e SScr[)äItniffe im Jicfermation-Jäcitaltcr. erlangen IS 14.
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2Öei:!e I)ielt, ju befd^inören. Gq iiernic^tetc ben, ber es nerfud^te.

S)ie perj'önlid)en '^^Hasquillanten gegen 'DJiurnor, bie im Murnarus

Leviathan bas Unge(}euerltd)e in öerabiuürbigung feinet Sebens

iirtb feiner ^erfon leifteten, übergef^en lüir unb nennen nur

5JJid;aeI Stiefel au^:> Solingen, ber in Sutl^ers 9^äl)e alo "l^rebiger

mirfte, wegen feiner ftrop[}enuieifen 3Sibertegung von 'D3curners

roirffamem Siebe Dona Untergänge beö d)riftlid)en ©laubens. 2)er

e{)rlid)e, flarblidenbe 'Bai)cr 3of)ann GbcrHn uon ©ünsburg

roar burd) feine unter ber "Diaefe oon fünfjeljn 'Sunbeggenoffen

an .*^aifer ßarl V. gerid)teten klagen über ^ird)enfQ|ung, S^[o[ter=

gud)t, .^inberung ber roeltlidjen ©eroalt, bee 53oIfeä unb ber

5Heforntatorcn (l.')21) bie näd;[te 3>erantaffung für 'ü)turner§

Iut()erif(^en -Jiarren gemefen. 3)en adjten 33unbeSgenoffcn (äfjt

Gberlin bie 53ebeutung bee @ebraud)5 ber beutf(^en Spradje für

bie Steformation erörtern, hierin roie in ber reformatorif(^en

3}etteibigung bes erften SunbeSgenoffen erfd;eint neben 'i?utf)er§

Scamen jugleid) ber feines berüfjmten littcrarifdjen 33orfämpfer§,

ber 'Diame lIlridjG uon .putten.

Öutten ift für bie nadjfolgenben ©efdjledjter ba§ Urbitb jener

„Siitter »om ©eift" geiüorben, bie ber 5leu^eit ebenfo i()r bid)terifd^eg

^beal barfteden, luie bie S^itter ber Tafetrunbe für baö 53?ittel=

alter. 21ug einer litterarl)iftorifd)en ^Nerfönlidjfeit ift er felber faft

rein ^ur poetifc^en ?yigur geinorben, fein Scben, eine nollfommene

iJragööie, ^um §elbenliebe ber ::)ieformation. 9lud) bie ©rünbe

biefer Grfd)einung inurjeln tief in ber neuen geiftigcn Semegung.

Sie dikkn unb Srad)en ber alten 3eit fi"^ abftralte ©ebanfen

geroorben, Sug unb 2'rug oerfommener 2(nfid^ten, nerberblid^e 6in=

ric^tungen, ber c^ampfpreiö ift nid)t inel)r "iDIinnefolb ober ber

ßimmelsloljn eine§ mi)ftifd)en ©ralfönigtumö, fonbern bie ©unft

ber öffentUdjen 9)ieinung unb ber Sorbeer bes auoern)ä()lten @eifte§.

^n .'putten nerbinbet fid^ ber ©eift ber neuen l)umaniftifd)en ^Silbung,

beren ßininirlung auf unfere Sid^tung fd)on bei ben 3lu5läufern

be§ älteren 3eitraum§ bemerft roerben mu^te unb noc^ befonberg

§u fd;ilbern fein tüirb, mit ber neuen reformatorifc^en isolfg=

gefinnung. 9lu§ fränfifd)em S^iittergefd^led^t 1488 geboren, uon

feinem 5>ater raegen fd)n)äd;lic§en i^örperbaue§ jum ©eiftlid;en

beftimmt, entn)eid;t er au§ bem .^lofter um in ßrfurt unb Äöln

fid) ben 9}iufen in bie 3lrme ju merfen. ^m ^bealen ber

flaffifc^en Silbung unb '^voefie ^atte bamal§ ein ^reig jüngerer
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5JMnner, ein Qvotm Siubianuä, ßo6anu§ §4f"ö/ So^- ^If^agiuS

Stefticampiuö, afleä ©eutfd^e, nur na6) ber je^t auffommenben

äRobe üöflig f(al'fifd) latinifierte 5?amen, feine S)ienfte mit jenem

Feuereifer gemeifjt, ber bis auf ben ööttinger i^ainbunb unb bie

jüngeren ^tomantifer bag ßrbteil beutfc^er Sic^terjünglinge ge=

blieben ift. 2(ttein fein SSater fagt fid) uon i()m loa. ßr ift ber

9ttemanb: ber dJlann ber trol3 feine§ oielfeitigen 3Biffen§ feiner

überlegenen Sitbung, feine§ Talentes üor ber 2[9elt nicf)tä ift,

nid§t§ gelernt ()at, al§ — ^oefie, mie er i()n in ber tro^igen

(Satire 3Zemo feinen ungebilbeten Stanbeögenoffen unb ben troft=

lofen uniüiffenben ©eleljrten ber alleinigen 33rotiüiffenfd}aft ent=

gegenge^alten !^at. Dl^ne bie 9)tittel für bie ermäfjite freie ^ilbung

alö betteU}after Q3eIegen^eit§poet, epigrammatifdjer unb rf)apfobif(^er

33er§errlid)er ber ©ro^en (leiber aud) eine neue, feit bem 3(uf=

fommen beS .^umaniömuS für bie Sitteratur bejeidjuenbe ^(affe),

auf bie llnterftü^ung 33eriüanbter unb gelehrter ©aftfreunbe an:

geioiefen: fo fiel)t fic^ ber freie jünger ber 50tufen genötigt ber

3eit ju bienen, ber 3eit, bie immer mef)r ba§ geiftlid}e 33ebürfniS

geltenb mac^t. So rairb fdjiiejjüd) aus bem g^lüd^tling ber alten

©eiftlidjfeit ein ftreitbarer 3Serfedjter ber neuen, ber .'5e(b ber

Sf^eformation.

^n §utten§ §artem, früf) oon einer üerje^renben, bamalö

peftartig jum erften ^al auftretenben ^ranff)eit angefallenen

Körper lebte ein ununterbrüdbarer friegerifc^er öeift. Sein erfter

©ebanfe ift ftet§ baS Sc^roert, fon)o(j( bei perfönlic^en 3(nläffen,

roie gegen bie ©reifgiralber Soe^e, 33ater unb So()n (33ürger=

meifter unb ^Nrofeffor), bie if)n überfallen unb ausrauben liefen,

um auf bie Soften i(}rer Stuslagen für ben fd)iffbrüc^igen öutten

ju fommen; gegen ben ^erjog Utrid) oon 3Sürttemberg, ber

^uttenä 3]etter öans, feineö 3Seibe§ miden, meudjlinge ermorbet

l^atte; gegen pra^lerifc^e, beim äÖeine 2;eutfc^lanb uerfpottenbe

^ranjofen: a(g bei bem grof5en allgemeinen 3(nia^, ben bie 'D3ta^-

na^men beö ^apfteS gegen Sutl)er boten. §utten backte im ©rnfte

on einen ^rieg mit ben 2Saffen in ber §anb gegen ben '^apft'),

raie er feiner 3eit ben fc^roäbi^c^en ^unb gegen ben freolerifd^en

^er^og oon SÖürttemberg unter bie SÖaffen gebracht I^atte unb

tf)atfäcfjlic^ ja mit feinem gleid^gearteten älteren g^reunbe ^^ranj

1) <B. S. 9lat=2itt. 58b. 17, 2, ®. 2.')l in ber „Ä(ag unb Sßerma[)nung gegen bie üBet=
mäßige, unc^riftüc^e ©ewalt be§ $apfte§ $« SRom unb ber ungeiftlic^en ©eiftlic^en".
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von Sicfingen einen friegeril'd^en i^or[to^ gegen bie geiftlidjen

53el)err[(^er Teutfc^lanbö (ben ßrsbifdiof non ^rier) unterna[)in,

bei bem er biefen feinen ^-reunb unb Sebensl^ort leiber uerlor.

3(Iö „^oet unb Dralor ber ganjcn ßf)viften(jeit unb ^uüoran

uleutfc^er 9iation" füf)(t er ]\ä) einä mit ber 3)leinung ber

Cffent(id)feit hi^ ()inab ^um leisten ber ^riegsleute, bie er auf=

forbert „Stuf Sanbsfnedjt gut unb J)ieiter§ Wlutl), Sa^t öutten

nic^t perberben!"') So griff er, ber geiftreid^e, lateinifdje ^-loßfel^

poet, ber ^urift unb I)unianiftifd^e ©elefjrte, ber ben Ginfprud^

beS ^(jilologen 3]eud;Hn gegen bie fird)(id)e 9serbrennung ber

I^ebriiifc^en 'i^üd^er gemeinfam mit feinem Grfurter greunbe ßrotuä

9iubianu§ burd) jene berid)mten SRufter geleierter Ironie unb Satire

bie ^unfelmiinnerbriefe (epistolae obscurorum virorum ^roei

iJeile 1515 unb 17) fo luirffam unterftü^t l)atle, ^ulel^t and) jur

beutfdjen Sprad^e, mie ju einem fdjneibigen, mirffamen Sdjnierte

gegen S^oms angemaßte oolfs^ unb namcntlid) bcutfd)feinb(id;e

©eroalt. ©r mar e§, ber (1517) burd; ^eroorsieljung be§ ftreng

oerbotenen l)iftorifd^=fritifd)en SeraeifeS beö italienifdjen §"nia"i[ten

Sorenjo ^aüa von ber Unrcdjtmäfjigfeit ber meltlid^en .§errfd)aft

beä ^apfteS, ber fogenannten fonftantinifdjen Sd^enfung, Sut(}er

im entfdjeibenben 2(ugenblide 3ur ^Ijat fpornte. ßr brad)te au§

feiner flaffifdjcn ^-ßilbung neue geiftige 3Boffen I)crüber. ®ie ^-orm

be§ Sucianfdjen 2)ialog5 (©efprad^büd^Iein), bient i^m baju,

in einbrudöüoßfter 3Seife roie im S)iaIog „^yieber" bie 5!ranft)eit

ber ^^faffen unb .'ooffc^ronjen ober roie in ben 9(nfd^auenben

burd^ ben Sonnengott unb feinen SoI}n ^sI)aeton bas :;3:[)un unb

Saffen feiner lieben S'eutfdjen unb ifjr 'i^!erl)alten gegen 9?om be=

urteilen gu laffen.-) 3Jiit uergel^renber ©lut roibmete er fein

ganjeä Sein ber Sadfie, „bie er einmal f)ätt' gefangen an";

„roiemol^l mein fromme !)3^utter meint", raie er in ben rü[)renben

9.^erfen ,ß8on ä\>al)rl)eit mill id; nimmer lan baö fofi mir bitten

ah fein 93iann" üorausfdjidt. Sie I^atte ©runb ju meinen.

§utten erlag, nad^ ber unglüdlidjen Sidingenfdjen 5"el)be in bie

Sd^roeig flüdjtenb, oerlaffen, uerleugnet »on alten ©efinnungs^

genoffen feiner ^ranfljeit no(^ in bemfelben ^a^re (1523) roie

fein ^-reunb Sirfingen. 3"3i"9li f)öt bem frieblofen 93tanne

auf ber Qnfel Ufnau im 3iirid)er See bie le^te Unterfunft üer=

1) Schlug öeä berül^mten Siebet „Sd^ ^ob'ä geroagt mit Sinnen Unb trag' bc§ noc^
fein' Keu". 2). 9Jat.=2itt Sb. 17, 2, ©. 2';9. — 2) gbb. »b. 17, 2, S. 283. 245.
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•mittelt. ^utten§ ©eift mav, rate ber beä eckten .gelben, 511 gvofj

imb ju füfju für ba§ gemeine ©lücf ber SBelt. ©ein Sßaljlfprud;,

ber ©tempel feines ©eifte§, ben er fpiiter jebem Statt üon feiner

^anb aufjubrücfen liebte, max „"^d) ()a6'ö tjeraagt". ')

hieben §utten§ glänjenber ßrfrfjeinung oerfi^rainben bie

(Streiter im großen ^ird)enfampf. 9(n feiner Seite finben mir

nod) furj oor feinem S^obe ben frf}on beim ^ird;enliebe genannten

eifrigen ßraömuä 2(Iberu§ mit einem Urteil über bas unfd;öne,

feige 3]er()alten beä ^^umaniften ßraSmus yon S^otterbam gegen

ben frü'^eren ^reunb. ^^eö 2(Iberu§ ©atire traf bie Sügenmiirdjen

ber 9Jiönd}e über ifjre .'oeilisen in ber ironifc^en 331umenlefe

au§ einem älteren 2Bunberbudje, raeldjeg ben ^eiligen g-ranjisJuö

mit 6f)riftu§ Dergleid^t: ,ß)ex Sarfü^er 5Ri}nd)e ßulenfpiegel unb

Sllforan. W\t einer 'Sorrebe 5)tartin Sut^ers." SÖir finben il}n

Öfterg auf bem ^^lane gegenüber ber fd)impfluftigen ©arbe be§

Seipjiger 2ut()erbi§putator§ ^otjann Qä, ^rofefforg jul^ngolftabt:

^ieroni;mu§ (Smfer von Ulm, nai^ bem S3o(f in feinem SBappen

„33 od ßmfer" genannt, raoburd) ber ^ierüergleid; in biefcr

Sitteratur nod) erft red^t in ©djinung fam, unb ^ol). ^obned"

(6oc^Iäu§) au§ Ücürnberg, beffen Sodfpiel (ein bamaligee i1arten=

fpiel) 9)iartini £utl)erö früher für ein 9Berf ^Ocurners, ber barin

mit allerlei SSolf 5U Sut^erö (Spott auftritt, gel}alten niurbe.

d'ine beliebte ^orm für biefe ^olemif raurbe ba§ üon ^utten

nad) ßraämus' 9>organg in ber neulateinifc^en 2itt«ratur für bie

beutfdje Sitteratur auS bem 2(ltertum raieber lebenbig gemadjte

©efpräd;. ®er bramatifdje 2lnftrid;, ber ^lu^ ber Unterrebung

ber 9teij ber ^erfönlid)feit mu^te Ijier l^inroeg^elfen über fo

mandje Xroc!enl)eit tl)eologifdj geleljrten Stoffe, bürre Seric^te,

fleinli(^e Spi^finbigfeit, nidjtigen 3fln!. S)ie ©egenreformation,
rael(^e bas ^ribentiner ^onjil unter ber raeltbefannten ^-üt^rung

be§ eigens gu biefem 3iöecfe gegrünbeten, neuen ^efuitenorbeng

erfolgreid)ft einleitete, brad^te nur neuen Qua, in bie polemifd)e

Sitteratur. X^u fam ber nad^gerabe ju glei(^em ßifer roie gegen

bie ^äpftli(^en gebiel}ene @egenfa| ber £utl)eraner gegen bie

übrigen D^eformierten, namentlich bie (Salüiniften. ^emel)r ber

(Streit mit ber Sänge ber 3£it Selbftjraedf raarb, befto me^r tier=

liert er bas bei Sutljer unb Butten fo erl)ebenbe 33erau|tfein feiner

1) anonosK- 0. SSagenfeil 1823. Sürcf 1846. S. %. gtraufe 1S57. SDte (Sebic^te

lommcite ©o&anuS §efie 1538. Opera omnia ed. Böcking 185 J—09.
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^ebeutung, leiner S^^U. ®ie 8d^mäl)ungen, 3]erbäd^ttgungen uiib

S?erfe|evungen feiten© ber ^at()oIi)d)en in if^rer ."Ciodjburg Sngül=

ftabt, felbft in if)rer fd^neibigften unb geroanbteften 'Vertretung

bei ^o[)Qnne§ 9ca§ (Nasus); bie unge()euerlid^en Schimpfereien

eines ©eorg Sdjnjarj (Nigrinus), .'oiercnnmus 9^aufd)er auf

proteftantifd^er Seite, lüo bie büftere ©ntniidlung bes 17. ^aljr=

I)unbert§ fdjon i^re Sdjatten ooraus^uiüerfen beginnt: beibeö giebt

ber beutfd^en Sitteraturgefdjidjte feinen ©runb jur 33e^anblung.

2!agegen mu^ fiernorgetjoben roerben, mie mit gunefjmenber Übung
aud) auf biefem Jelbe bie ^yertigfeit fid) fteigert unb fdjlicfjlid)

biö ju einer auSgelernten, üerblüffenb grotesfen 'i'lianier getrieben

mirb. 2!ie ^ä()igfeit jur @tid;elrebe, bie löeid^tigfeit ber 3(nfpielung,

^(njapfung, 25>ort= unb 'Dcamenausbeutung ju fomifc^em, meift

I)ö()nifdjem ^med erreid;t ben ®rab ber 93irtuofität, rcirb eine

eigene ^unft. ^n bicfem Setrad^t fteHt niemanb fein ^^'talter

treffenber unb jugleid; intereffanter bar, als ber fernige, iiiel=

feitige ©eift, ben luir raegen feiner engen 3>erbinbung mit ber

reformatorifdjen '^'olemif Ijier §unäd)ft anfdjliejjen bürfen: 2)er

urmüdjfigfte litterar ifdje ß5eniuö ber ßpod^e, Qo^ann g^ifd^art.

^J-ifdjart ift in unferem (jeutigen Sinne fein nolfstümlid^er Sd)rift=

fteHer. 2Benn er gleidjiDofjl in feiner 3^'* alö fold^er erfi^eint

unb eine publijiftifdje Jt)ätigfeit ber umfaffenbften STrt unb von

ber mäd)tigften 3i^irfung ausgeübt Ijat, fo bürfen mir barau§

cntnef)men, mie f)od} ber Staub ber allgemeinen 33ilbung in biefer

geiftig an= unb aufgeregten 3cit geftiegen mar. ^-ifd^art ift @e=

Ie()rter oon ber roeiteften (jumaniftifc^en 33ilbung: in ben Südjern

ber 3([ten, mie in neuen Sprad^en unb 'oiftorien unb aüen

äöiffenidjaften ju ."oaufe unb mit 'DJtitteilungen, S^ergleid^en, 3(n=

fpielungen aus biefem 9Siffen5fd)a^ in einer 3i>eife freigebig, mie

faum felbft berjenige Sdjriftftelter au§ ber neueren Slütejeit

unferer litterarifd^en Kultur, ben man oft auö biefem ©runbe
mit il;m oerglid^en l)at, ^ean ^^aul. 2lber in biefer Sejieljung

gemaljnt er nod) an einen anberen üerroanbten ©eift aus ber

i^ergangen^eit, an SÖolfram oon Gfdbenbad). Unb biefer 5>er=

gleid) ift inelleicl^t infofern aufflärenb für g-if^arts litterargefc^id^t-

lid)e Stellung, als er feine eigentümlid)e 5)iitte groifd^en 5>olf§=

mann unb @elel)rten näl)er erläutert. SÖolfram ber fc^reibenö^

unfunbige ^Ritter, ftrebt empor gu ben 2Ri)fterien ber Söelt^ unb

öotteöerfeimtniS. gifd^art, ber ftubierte ^urift unb t^eologifc^e
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^arteimann ftüi'ät \\d), rcie er x\t, o()ne ben Oelefjrtenmantel ah-

gulegen in bte Strubel ber 3>oIf§6eir)egung; ofjne niel banad^ ^u

fragen, ba^ bie 3;'ropfen von atlenoenigft faubrer .s>erfunft if)u

von aUm 3eiten anlpri|en. Xer gro^e 'Ivennittler für fo(d;e

gegenfä^.Iidje geiftige Strebungen ift 511 allen 3eiten ber Junior.

3etgt biefer fic^ nun fc^on 6ei bem in fid^ oerfunfenen, jum

©ralgefjeimnig emporbtidenben 21>ülfram, bei bem in Xf)ränen,

2(nba(^t unb 3(benbröte fc^raelgenben ^ean '^vaul oft in f)öd)ft

berber ^orm, mie rairb er fid; erft bei S'M''^)'^'^^ ausnehmen, bem

2)erbJ)eit ©etbftjraed, Sebürfniä ber eigenften geiftigen 9^i(^tiing

unb oolfstümlidjer 2l^irfung fein mu|!

@in brotttger Umftanb, ber me^r als ßufalt ift, fügt e§, ba^

ba§ erfte mag mir von g-ifdjart roiffen, gerabe ber 5^ame feines

2öormfer 2ef)rer5 fein mu^, feines ©eoattere Gafpar 8dieibt, ber

ben oben bejcid^nenb corangeftellten ©robianus tierfa|t ^at. 'S^en

©eburtSort be§ feltfamen ©efellen, ber in immer neuen 2>er=

fleibungen unb 3?erfappungen felbft feinen 9^amen (gried;ifd)

(SllopoffreroS, ober auebeutenb: .*ouIbrid) SBifd^^art, ^efuraalt

^idt)art) ju oerbunfeln liebte, fi3nnen mir nur erfdjlie^en, lueit

er fid) auf 2;iteln mit 2>orIiebe 9Jten^er (9Jiainger) nennt; tro|=

bem (Strasburg ber Stabt Ttauv^ biefe Q^xe beftreiten roill.

9?ur ungefäf)r, nad) feinem öffentlidjen 3(uftreten, fönnen mir aud)

fein ©eburtsja^r etroa auf 1545 — 1550 feftfe^en. (Selbft ba§

5£obesjaf)r bes berü()mten, im juriftifdjen 33eruf tfjätigen '3)ianneg

ift merfroürbigerraeife nid^t üijllig fidler, obrao()t neuerbingg

mitgeteilte Urfunben ba§ ^aljr 1590 je^t giemlidj au^er B^^eif^^

ftellen.')

%üv biefe furje Sebenöjeit Ijat ^ifd^art eine erftaunlid)e

f^ruc^tbarfeit gezeigt. Qx l)üt längere 3^'^ i" ^-ranffurt unb

<StraPurg lebiglid) bem 33erufe beä SdjriflfteUers gelebt, mobei

e§ il)n unterftü^t l)aben mag, ba^ fein Sdjrcager i^sobin S)ruder

mar. Spät fam er in§ 2(mt, 1483 ift er 3(mtmann ju ^orbad;

unb e§ ift moljl möglid}, ba^ er ber juriftifdjen Karriere t)alber,

bie un§ je^t unfa^lid)en ©runbbüdjer bes fd)mäl)lid^en, erft im

folgenben ^aljr^unbert üon 3:l}omafiu§ roirffam befämpften §eren=

progeffeä gerabe fur§ oorljer überfe^t unb l)erau§gegeben Ijat:

be§ 33obinu§ Daemoromania Magorum unb ben Malleus Male-

1) e. ÜJIartin im STnä.
f-

b. Mit. (1891) Sb. 17, S.52.
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ficarum, ben berüchtigten ^ejent^ainmer. 3>telleid)t finb bie§ aber

üu<i), morauf bte Steftome im 2^ttel beö le^teren l)inbeutet, reine

6efc^äft§arbeiten im ©olbe feineö Sd^roagerS geroefen. 3)enn

biefer !f)eitte I)eitere ©eift Ijat fid), mie mir fe()en .roerben, fonft

gerabe nad) ber 3iid}tung be§ 3(berglauben§ ganj im gegenteiligen

<Bmnc beraiil^rt. ^•ifd}art§ er[te§ gröjjereg fd)rift[te[(erifdje§ @r=

geugniä fennjeidjnet if)n fdjon gan^. Gr brad;te ein ifjm jeben=

fall§ \el)x jufagenbes 53iid), ben ßulenfpiegel, mit 33ef}agen in

9teime. ') .^ier fd^on jeigt fid^ jene @igenl)eit ^-ifc^artä, bie er

ber ^omifer mit 9Bolfram unb im ^erne ber ganzen beutfd^en

fdjönen Sitteratur biö in§ 17 ^aljrljunbert l)inein teilt. 2(ud^ er

braudjt bie Ssorlage eines fertigen Stoffes, um baran nac^ &e-

fallen unb oft in wolliger Selbftiinbigfeit feine bid)terifd)en ©aben

entfalten ju fönnen. 9Bo er nidjt au§ flaffifd^en ober jeitge^

nöffifd^en franjöfifd)cn, nieberlänbifd^en neulateinifdjen Sdjriftftetlern

— atterbingö ftetö meljr aU frei! — überfe^t, ba mu^ ein S3ilb,

ein ^enfmal, ein 3>organg au§ bem poIitifd)en ober gefel(fci^aft=

Iid}en Seben i()m ben 3Inl}alt für feinen überanidjernben 9Bi^,

feine fed ranfenbe 3.l>ortpl)antafie liefern, ^er ©efdjmad ber

3eit an bilblid)er Unterlage für il)re i'eftüre an ^oljfdjnittfopien,

.^arifaturen, finnoollen af{egorifd;en 3"fi^nimenfteirungen (®m=

blemen) fant biefem au§fd)müdenben Talente entgegen. 'D}tand^e§

biefer 9Irt, gereimte Grflärungen ju Silbniffen alter beutfdjer

^•ürften, ber ^nipfte, 5U bem 2:^ierbilb am 9)iünfter unb ber 3rurm=

u^r ju Strajjburg, biblifd)en §iftorien u. f. m, biente mol)I ^u--

näd^ft bem litterarifd^en Grroerb. (Ss f'ommt il)m gelegentlid)

nid^t barauf an, t)orl)anbene @ebid)te burd^ ßei^inge 3ut^aten gu

einem neuen äöerfe jufammen ju fd)uieit3en, mie bag ©ebid}t über

ben @elel)rtenftanb „bie ©cle()rten bie 3.u'rfe()rten". 5cid^t üiel

anberö finb 3>orreben, 33orreime u. bgl. ju älteren 9iomanen (mie

bem fonft non ?yifd)art nerfpotteten 9iitterbud;e 2(mobi§), gu

mufifalifdjen Söerfen aufjufaffen. '3)od} gerabe einer fold^en

3(usgabe oerbanfen mir bes funftgeübten 3!)tanneä l^errlid^e§ ^reiö=

Qebi(^t ber Ijerjtröftenben
, fittigenben, wergeiftigenben 5Bad)t ber

"iBtufif: „®in artlid)eö Sob ber Sauten." Um bei ben mic^=

tigeren ©rjeugniffen beä fo jum Sd^affen oft gebrängten unb

1) Dlaij^ ber Stelle in ber „gtö^ $oj" (1573) „ber oor eim 3a^r im ©iilen^clben"

too^l 1572 erfc^ienen. S. "E. 9Jat.=gitt Sb. IS. II. — 2) S. .geinric^ fiurj al'3 erflebniS
einer Sc^creijc^en Unterfut^ung. g. gif(§art§ fämtt. ©it^timgen (1866). 2. Seil, @. XLIV.
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leidet f(^Qffenben 2(utor§ ben ^aben nidit ^u oerlieren, loirb eö

ßut fem, fie in jraei ©ruppen 311 fonbern: bie firdjlicfj =

polemtld;en unb bie üolfstümlirfjen Unterl^nltung§ =

fd)riften, obtrol^t beibe üielfad) in einanber ü6en]et)en unb ^umor
nnb Satire rein für fid; felbft in beiben bie Hauptrolle fpielen.

5-if(^art ftel;t mitten inne in ber oben gefc^ilberten '^^olemif ber

©egenreformation. Seine anfdjeinenb erfte (Sd;rift fd;on (1576)

„Dcad^t dlah ober 9iebelfräl}. 3]on bem überau^ ^efu^

luibrifdjen ©eiftlofen Sdjreiben unb 5eben bes S^am ^^afobö

GJadelg, ber fid; nennet iRabV" raenbet fidj gegen ben §ur fatljolifdjen

.^ird;e gurüdgeletjrten ©ol}n bes Ulmer Superintenbenten 3iabe

ober 9iabu§, einen eifrigen, felbft gegen ben eigenen -l^ater auf=

Iretenben ^^erfed^ter ber fatljolifd^en ^ird)e unb iljrer Ginrid)tungen,

über beffen 2eben mir freilid) nur aus ^-iidjartö Sd^mäljfd^rift

^Käljereg, gemi^ nidjt feljr Slnmutenbeä raiffen. 2)ie Satire roill

jeigen meld) „uerbienten 2ol;n man yom Sd;raä^en bringt baoon".

Sie bringt ben Stäben, „ber fic^ bann l)at fo fdjön nerfleibt in

^efuraibrifd) ^elligfeit", üor bas ©erid^t ber 33ögel „ben 2J[bIer

unb feine ©efellen" „ba^ fie ilju leljren anberö fingen". 9(n

biefe Ginfleibung mirb man im nor ben Sdjlu^ nidjt üiet erinnert.

2(l5 eigene Grfinbung jeigt fie bie ganje Säffigfeit imb ©leid§=

gültigfeit g-ifdjartg in biefem ^^unfte. ^m übrigen entf)ält fie

f(^on üollftänbig feinen überlegenen §o!^n gegen bie neue

^efuitifdje (^efumibrifi^e) Drganifation ber fatl)olifd)en ©laubens^

ftreiter, inSbefonbere gegen ben „na^ 33ub, J'^^ater 9laf5" (9Jafu§,

„roiber bie Säfterungen ^o^i)- 9iafen 5U Qngolftabt"), bem er uner=

mübUd^ neuen, üerftärften 2(u§brud ^ab. ^m 2(nfd)lu^ an i!»ieronijmu§

S^laufd^er unb Graömus 21Iberu§, in bes le^teren „33arfü^er 2(1=

foran" fpäter jum ^Teil übergegangen, treten bie Satiren gegen

bie lä(^erlid)en Streitereien, 6iferfüd)teleien unb einfältigen

Sa^ungen ber 53iönd;sorben auf: 3)er S3arfüf3er Seite n= unb

^uttenftreit auf einem ^ol^fdinitt, ber ben Ijeiligen ?Yi^a"5i5fu§

barftellt, roie er oon ben, je auf irgenb ein 2^eil »on i^m tier=

feffenen, 9Jtön(^en unb Dtonnen jerriffen mirb. g^erner „3Son

S. 3)ominici unb S. y^ransioci artlid)em Seben unb großen

©reuein", morin ber mütenbe §a^ ber beiben nad^ iljren heiligen

genannten 93föndl)§orben auf eine läd^erlid) bösartige S3egebeni)eit

in beren Seben (roie einer ben anbern inö SBaffer roirft, meil er

gufällig ©elb bei fid^ trägt) gurüdgefütjrt mirb. 3ftijmifd^e unb
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päpftlidje 3ünbcn umUnmnt unb ftid)t ber 53tenenfor6 be§ 1

Ijeil. 3iömi)cf)en :3iT»"e»ft^)>iH^i""^ö, auä bem 9^ieber(änbtfc^en beö !

Ijoüänbifd^en ^jolfsmannes '^^^ilipp SRarnir jum 6efferen 3?er=

ftänbniö für „?3-ratei- 9iafe" auf gut In-eit ^-ränftfd) gebradjt unb

„mit 53ien^erfletten burd)5iert" (1579). 5^aö Sftlerftärffte in biefer

%xt leiftet „bie unmbcrlidjft unerf)örteft Secjenb unb 33efd)rcibung

bes 3lbgefüf)rten, quartierten, genierten unb uieredigten, iiier=

l^örnigen .^ütleinG" beo Stb^eidienö ber ^efuiten, ber roieber

ein fraujöfifc^eö ©ebid^t „la legende et description du bonnet

carrt" mit baran gel^ängter „Elegie sur le bonnet earre"

§u ©nmbe liegt') (1580). 9J(n biefer fd^alen unb nidjtigen

Cuelle erf)eKt fo red)t beutlid), mie ^•ifd)art au§ ben fremben

2(nregungen erft etmaö ju mad)en meij^. 'Hiit bämonifd^er Spraci^=

geroalt, unter ber fid) ber roilbe Sarfasmug ber Satire ju ^eiligem

©rnfte ertjebt, roirb ba ba§ ä^orneljmen beö (SatanS unb feiner

(iJefeKen, i[)re „öörner bie man iieradjtet ju befialten, aber auf

(;eilig 31rt ju geftalten" unb bie f)öllifd)e 3"'"i'n'"^i-'nfel3ung beö

niererfigen .fütleinö, bas bie breifad^c päpftlidje 4:iara übertrumpfen

fott, gefdjilbert. 9kben biefem (Gipfelpunkt 5"ifcfjartfd)er fatirif(^er

"^^olemif fann nur noc^ baö gellenbe ITriumpfilieb angeführt

nierben, baö ^-ifdjart beim Untergange ber gegen bie fefeerifd^e

DJiadjt au§ge1'anbten fpanildjen 2(rmaba (1588) anftimmte. 2)iefer

„engellänbi)'d)e (aber nid)t englildie öruf, i an bie lieben Spanier"

unb roas fie treibt unb jagt, i^ren .'god^mut, ifjren (^eij, i^re

(E"()rfud)t, i()ren 9^eib, an bie fannibalifdien !^eutefreffer gipfelt in

bem großartigen ^o^^nesruf, ber bem „i8ed)ö5infungrab" ju 9iom,

bem "^Htpft in ben Waint) gelegt roirb, „eg fei aud^ (55ott nun

fei3erilc^ roorben".

^Jifdjartö Satire gegen bas aftro(ogifd)e Unroefen feiner ^^it,

bie albernen '^^rattifen ber i^alenbermad)er unb .'poroffopfteller,

bargetf)an an einer ^^üUe felbftnerftänbtid)er unb lädjerlidjer ^^^ropf)e=

jeiungen, unter bem 2:itel „3111er -^n-aftif (Großmutter" (lö72)

leitet über oon ben polemifd)en ju ben Ijumoriftiid^^fatirifd^en

Sd)riften obne beftimmt angrcifenbe Spaltung. Za^i ber Sieblings^

gegenftanb feiner Satire, ^o^annes 5cafu5, eine fold}e *^>raftif

gefd^rieben Ijatte, ift fidjer nid)t ol)ne 33ebeutung für biefen (*Je=

banfen gercefcn. Qwax and) Ijierbei ftü^t er fidfi auf feinen

1) 3iQ(6oeroiefen oon Jgeinrid) fiurj, SJrdf».
f.

b. gtub. b. neueren Spr. 35, g. 61 ff

.
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großen unmittelbaren 3>ovgänger in ^yranfreid}, ^ran^-ois JRnbelais,

beni er aucf) feine 'Satire tjetjen bie 33üd)erma(^er unb Süd^er=

narren ben catalagus catalogorum unb fein ^auptmerf, bie

2(ffentl)euerlidj SZaupengefjeuerlidje ©efdiii^tsflitterung (G)ar=

gantua 1575) nadjSilbete. @§ ift nur ber erfte Xeil be§ be=

rüf)mten fomifd}en ^Homane oon bem groteSfen ^elbenpaar

©argantua unb ^antagruel. 3niein er genügt gerabe, uin

ben Übermut beS 5^eutfd)en, ber offenbar barauf auggel)t ba»

fran^öfifdje Criginat in feiner 3prad}e §u überbieten, austoben

gu laffen. Gine Steigerung märe nun nid^t me^r mi)g(i^ ge=

raefen; ein jmeiter ^eil ()ätte ber SBirfung bie Spi|e abgebrod)en.

33on 3(bftammung, Geburt, 3tubium unb ^:()aten bes ungef)euern

©aufauö „OorgeUantua" mirb barin erjäfjlt, ber bei einem

ungefieuren 2^rinfgelage feiner raürbigen 3((;nen burc^ einen

unge{)euren 2)iätfe[)ler feiner 9)^utter gleid) mit bem Sdjrei

„Saufen, Saufen I" jur 9BeIt fommt, bann nad^ einer ^ugenb

üon ungel)euerftem Surft, SIppetit unb Schlaf feinem SSater burd)

ein biätetifd)eö Stusfunftömittel nidjt gerabe n)o()Ir{ed}enber 9iatur

eine fo {)o[}e 2)^einung non feinem ©eift beibringt, 'i^a^ er il)n

gum 2Öeifen, gelben unb ^[}iIofop()en ausbilben lä^t. 9(uf ber

i)oi)m Sdjute in ^^ari§ füfjrt er fid) bamit ein, bafe er bie grof5en

©loden bes 2)omeg non 5^otre=S)ame ftief)(t. Sein Stubium

beftel)t natürlich junädjft in einem ungeljeuern ?3-reffen unb Saufen.

2lber mie e§ unfcre 3(utoren fertig gebrai^t Ijaben, an alle 2öüft=

l^eit biefer Äinbergefc^id)te tottgelefjrte, fomifd) tieffinnige 3(u5=

füJ)rungen gu fnüpfen, über 9kmengebung, 9)coben, baß ^eimlid^e

©Utd ber 61)6 unb §öu5lid)feit, über Spiele unb alle Sdjnurren,

2ieber unb hoffen ber Qzxt; fo benu^en fie aud) biefe @elegen=

l^eit um xi)xe ©ebanfen einer ^umaniftifd^en ^Jiuftererjiefjung an

i^rem freilidj menig geeigneten gelben barjuftellen. Siefer mirb

natürlid) ein ^riegsmann. @r beftef)t fiegreic^ ben gefäf)rlici^en

9^utelpaun^ener f^^Iabenfrieg, bei bem eö fic^ natürlich mieber um
G^roaren: ^äfe unb Krapfen ^anbelt, mobei er nur bas fteine

Unglüd I)at, in feiner Siegestrunfenljeit fünf ^ilger mit ßffig

unb Cl alö Salatbeifage ju verfpeifen. 3(m Sc^Iu^ grünbet er

für ben ftreitbaren 9Jiönd) uon Semiler, eine 9(rt ^Ifan^), ber

i^m mader geholfen, ein 9)iufterf(öfter, in bem ^Jiönd^e unb

1) Sgl. Zeil I, <B. 323.
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^Rönnen ein üernünftiije§, fleißiges, roerft^ätigeä QijeUhm führen

förtnen. ^n fo toller 2Öeife loie in btefem 53uc^c ift nirgenbö.

je in ber SSeltlitteratur S^erj unb Srnft burc^einanber cjequirlt'

roorben. 2)er Sd^er^ richtet fi^, roie man balb geahnt ^a6en

roirb, gegen bie .^etbenfage unb i^re bi^terif^e Huögeftaltung,

rote furj barauf ber 6erü[)mte ipanifd;e 'iöettroman com 2)on

Quijrote gegen bie 3iitterromane. ^tabelais unb ifjn übertrumpfenb

3^ifd;art jeigen üerftecft, roae fo ein ^elbenleben mit feinen über=

menf(f)lid^en ^raftleiftungen in 2Öirflid;feit für einen 3"[*l "on

materieller Stiirfung (in Jreffen unb 3aufen) oorausfe^t. ^m
Iitterarf}iftorii"d)en Sinne roirb fo aud) biefer Sd;er^ Qxn]t. 2)enn

er bezeugt roieberum ten enbtic^en entfd)iebenen Untergang einer

fd^önen alten '^U^antafieroelt in einer nüchterner unb oerftänbiger

geroorbenen ^dt. ©anj geroip oerbanft fd^on ein frütjerer,

felbftänbiger berber Sd^erj ^ifd^artg, ber fo red^t bem Xon ber

3eit entfprad; unb eine Äette oon 9?ad)al)mungen unb ^Variationen

na^ fid} jog, ä^nlid^er ©ebanfcnrid^tung fein ßntfte^en. @ö ift

bae G)ebid)t üom großen Streit unb ^ampf ber ä'Öeiber mit ben

befannten, fleinen, lüfternen Störern i^rer 9'lul)e unb i[)re§ 2(n =

ftanbö — „5IÖI) = Jr)a§, 3Seibertra^" 1573 — , ber in einer ^alb

an bas ^ierepog gema^nenben 3Beife, ^atb in ^yorm beä ber

3eit fef)r gemäf5en 'Jied^tölianbels ol^ne 2(nftanb oorgefüljrt roirb.

Öier gel)t eö bem roeiblic^en poetifd^en Clement be§ 5Rittelalterä,

-Mnue unb 3)tinnel}öfen, roie im ©argantua bem männlichen,

bem .'^elbentum. ^eibeö roirb fd^onungoloQ bem Ci)niömu5 ber

gemeinen SSirflic^feit ausgeliefert.

^-ifc^artS Grnft roieberum liebt burd^roeg jenen fomifd^en

poffentjaften 2(u5brud, roie er eben bem Junior, bem fc^alfifcf)en

3millingSbruber finnigen Grnfteö, eignet, ^yif^'^'^t bleibt überall

ber „eljrenfefte" 33ürger, ber überlegene ©ele^rte. Gr liebt baä

fernige, gefunbe Seben bes :2anbmann§, ben „fri3l)lid)en -}}iaierä=

mutl)", beffen 2Sert 2(rbeit unb ^-reuben er in ibi}llifd^en ©ebid^ten

oom ^elbbau nad^ mobern franjöfifc^er unb antifer 33orlage

(.•OorojenS beatus ille c^ui procul negotiis) befang. @r oertritt

mitten in feinen ^offen ftetS mit befonberer 'Vorliebe bie (I"l)e,

i^re fittlid^e ^raft, il)re 23ei^e felbft in il)ren 33efd}roerben unb

^leinlic^feiten gegen bie ©efal^ren be§ ungefunben (Sölibats ber

alten ^ird^e. @r ^at aud; bem in feinem pl)ilofop^ifc^en

G^ejud^tbü^lein (nad^ '^slutard^) ^ern^prüdje geliehen, roie er
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geümbe, türfjtige Sebensiüeife in bem ^obagrammiüifc^en %xoiU

büd)lein, bag er naä) Ijumaniftifd^em ^^organg über beu Cuälgeift

faulen @enu^[eben§, ba§ 3ipP>^rlein, fcbrieb, einbringtid; ,511 em--

pfel)(en roei^. (S^rgefüf)! unb Xüd^tigfeit ^^uoerläffigen ^5ürger§=

finneS ^at er gefeiert in jenem ^reisgebidjt auf bie lüacferen

3ürirf;er, bie einen fiei^en ^irfebrei nod) roarm im felbftgeruberten

katyx naö) Strapurg 1570 jum 3d;üfeenfeft bradjten, um il^re

Öilföbereitfd^aft in ber Stunbe ber @efa§r on ben ^ag ^u legen.

2)a§ glüd^ft Sd^iff oon 3ürid^ ift nac^ btefer Seite, tiefen

6rnft an Weiterem, zufälligen 2(nla^ munteren ©eifteä ju ent=

falten, ba§ befte ^ei^S'^tä feiner ^unft, fein eigentlit^eö SReifter^

roerf gemorben.

3^ifd;artö befonbere ^unft ber ©prac^beljanblung, bie er alö

eine Sirt 2utl)er ber roeltlic^en Sprad;e ju einer in be§ SBorteä

Sebeutung fdjroinbelnben §öl)e gebracht Ijat, jene ftef)enbe öe^

n)äl)rung üerblüffenber 3Bortau§beutung, 3Sortt)erbrel)ung, 2Bort=

anfpielung, bie au§ meland^olic^ maulljenfolifd), auö '^obagra

^fotengram mac^t, bie im ©argantua mit bem 33egriff ber ©urgel

bas eble Xrinfergefc^led)t immer neu benamft, bie in ber ?5^löl)l)a^

ein §eer oon ?5lol)gefcl^led)tern aus bem Tä(i)t^ ^eroorruft: alieh

bte§ mu^ in feiner 53ebeutung unb feinen Sßirlungen für bie

Sitteraturgefdjid^te nad^ jroei Seiten tyn beurteilt rcerben. ©er
quellenbe 2^onreid)tum be§ ^a^rl)unbert§, raie er in ber Jrunfen^

litanei ber ^ed)ex im ©argantua auö bem 33orn be§ bamaligen

3SoI!ggefang§ ') mit burftigen, nid)t enben raoUenben 3ügen ge=

fd^öpft rairb, fommt fid^erlid^ barin ^nm 2luäbrudf. 2{uc^ ber

fede, fd;netl faffenbe unb aneignenbe ©eift jener ^a^rjel^nte t)er=

leugnet fid^ barin nidjt. ©leic^rooljl fann man benen nic§t Un-

red)t geben, bie ben begeifterten Sobrebnern biefes SHeic^tumö

(wie etroa 3>ilmar) gegenüber auf feine @efal)ren für Sprache

unb geiftige Gntroidlung l)ingen)iefen l)aben. S)ie faum burc^

2utl)er gegrünbete unb nodf; nidjt gefeftigte neue S^riftfpra^e

geroann baburd) feineStrege an i)att unb 33eftanb, baJ5 fie nun
mit einer ^lut unbeftimmter, nad) allen Seiten i)in ausfd^roirrenber,

üielfad) fremblanbi|d)er SÖortgefpinfte roie mit einem 3J?üden=

fd^raarm üb.'rfät mürbe. 3)as grobianifc^e Stotraelfd; ber Stubenten

unb Solbaten, jebe 3(rt Don ^öf)erem unb nieberen „Jargon" unb

1) S. 3). 3Jat.=2itt. Sb. 13 : 2)a§ SSotf'Mieb um 1530.
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äffe Rumore mod^ten babei gerainnen. 3^ie maffaronifie

^oel'ie, bie barbarifcf) fomild) beutfd^e unb Iateintfd}e 2i>ortftäme

üerquicfte unb burdjeinanber mav\, fonntc \\<i) raieber Ijeroorraagi,

raie ju ben 3eiten ber Öoliarben') unb bes felb[t5ufrieberii

.Küchenlateins. 3Öir raerben aüe bie[e Üiadiflänge g^ifd^artä l^

jum Gnbe beg folgenben öal)rf;unbertö tönen I)ören. 2I6er 1;

Sprache felbft ftanb alobann nerfdjänbet ba, rairfHd) raie jerfrefft,

abgefd^abt, in i^rem 33cfil3ftanb uertürjt, burdjlöd^ert: in eine

33ettlerniantel, raie bie Patrioten beä folgenben ^a()rf)unber

5U flagen liebten. Tie 21U)djf)artiid;=9Jten3erifd)=2Öinf)oIbifci^=eüi,

poffleroniidje „überid)redlidj luftige" 9)tanier l^at nid^t jum gi

ringften ba^u mitgef)oIfen. i

Jifc^artö unmittelbare geiftige ©inrairfung nerleugnet fid^ nid^

in einer gerabe nac^ feinem 2[uftreten fe()r beliebten unb pielfad

bearbeiteten öattung: bem fjumori[tifd;en -Tiergebid^t mit fatirifd^

poIemifd;er ^ärbinig. 2)a§ ^ierepog, raie e§ jener S^xt iTrl

nieberbeutid;en 9ieinfe 2So§') oorlag, raor bafür nur infoferii

mafjgebenb, al§ e§ al(entl)alben für einen berauf,t farifierenbeni

Spiegel be§ vpapfttumS unb feiner SJcijjftänbe, fomit alfo für eine

reformatorifdje Satire galt, ^n biefem Sinne fjatte ja aud)

5ifd)art feine Slusbeutung bes alten ^^ierbilbes am Stra^burger

9}iünfter abgefaßt. g-ifd^arts 3Seife, bie Jierd^araftere in

grobianifd)em Stile teils raie in „'^a(i)txah unb D^ebelfräl/' ju

polcmifdien, teilen raie in ber „%l6\)l)a^" §u rein fomifdjen 3»öedfen

auö5unül3en, ift benn in biefen größeren Bearbeitungen bes 2ier=

gebidjtö nödig burdigebrungen. ^en alten 3>orjug gerabe beä

beutf(^cn 2:ierepoö, baö 2;ierleben felbft mit gemütlid^er 'i>erfenfung

in bicfe lebenbige, raed)felreid)e Seite ber 9iatur gu fc^ilbern, l)at

bie roeiter unten ju befpred^enbe für^ere S^ierfabel in jener

3eit nod) raeit eigentümlid)cr beraal^rt.

Sd;on bas erfte Söerf biefer 9ieil)e, ber ^-rofd^meufeler^)

beg feiner i^ext berü[;mten 2)Jagbe6urger Sieftors ©eorg 3^oHen =

I)agen (1542— 1609) fann bieg alles belegen. Sd)on in ben

Stubienjal)ren beg Tid^ters (1566) burd^ eine S3orlefung über

bie ^omerifc^e 93atrad)omi)omadjic angeregt, blieb es alg blo^e

ftubentifd)e Stilübung nad) antifem SJcufter liegen, big jebenfallg

bie 5ifd)artifd;e 9^ic^tung in ben fiebriger adjtjiger Qaljren ben

]) aSgl. Xeil I, ®. 256. — 2) Sgl. %t\l I, S. 55. — 3) ^erauäg. oon flarl ©oebcle,
S^eiitjcfee ii(^tcr be-5 l'>. Sa^r^. Sb. 8 u. 9. 1876.
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^utor beroog, cä in ber umfangreid^en f^orm geitgemä^ auSju^

Arbeiten, roie e§ juerft 1575 (jemusfam. ,,2)er ^-rö[c^ unb

9Jiäufe rounberbare .^offialtimg", biefer 9^ebentitel befagt fd^ou

bie 2(b[id)t bes 35erfaffer§ im Sinne einer üom Stuslanb fommenben

(Strömung, bie mir im 17. ^afjrfjunbert auf ber §ö()e finben

roerben, ein „politifdjes" 23ud) 5U liefern, ßr giebt feine 2eE)ren

über ()äuGlid;e§ unb ftaatlidjeg, fird)lidje§ unb ^riegsregiment:

<in ^yröfc^en unb ^fiäufen, weil man ja, raie er fagt, bei ben

^Renfd&en je^t bodj nid^ts ©utes lernen fönne, aber mit beutlid^fter

Sejieljung auf bie beutfd;en 25erf}ältniffe unb burc^au§ im Sinne

ber ^Reformation. 3)er %vo^d) ©IbmarE (Sutfier) l)ai fid} gegen

ben ©rjpriefter (^apft) Sei^fopf unb feine §ierard}ie üon ^rijten

erf)oben. SDie (beutfc^e) StetdiSoerfaffung mit i^rem ^oljüo^

(bem einflu^tofen .^aifer) an ber Spi^e foH cor ben SfJänfen

^ei^fopfö unb ber 5Rad;t bes graufamen (fpanifd^en) Stord;ö

beroafjrt bleiben. ®ie ßinfteibung: roie ^Jläufeprinj unb %xo](i)-'

fönig fid; treffen unb freunbfd;aftlid; unter(}atten, biä nad^ einem

töbUd^en Unfall beö ^rinjen ber 9)iäufefönig bie g^röfd^e mit

^rieg über5ief)t, aber fc^Iiefelic^ uon ben gröfd^en mit §ilfe ber

.^rebfe unb ^äfer 3urüdgefd)lagen roirb, ift namentli(^ in ben

erften beiben Suchern ein reiner 5^otbeIjelf. 3)a finb ßrjii^Iungen

oier= unb fünffai^ in einanber geftedt unb erft im britten Sud)

tritt ber epif(^e ©ang etroaä mel)r in feine 9^ed^te. Sei ben

^elbenfiimpfen am Sd^Iufj »erlieren fid^ oft bie tierifd^en ^aSfen

Bei ben Streitern ganjlid^. 'S^agegen fütjrt ben ®id)ter gerabe

fein Seftreben gang menfdjlic^e (5f)araftere in bie Jiere ^ineinju^

geid^nen oft ju liebensroürbigen ibijttifdjen Silbern, roie 't)k Se=

fd^reibung be§ öauspropl^eten (be§ öafjns), ber au§ einer fofetten

Jungfer oerrcanbelten ^a^e im erften ^ndje, ber frommen unb

fingen Sögel, 9tad)tiga(I unb Serdje, 2)oftor Sperling im ^roeiten

Sudje. Sie fpätere in 5Raturf(angen fd^roefgenbe fd^äferlidf)e 0e=

f(^maderid^tung ^at fdjlie^lid^ einjig in biefen Sogelftimmen

3io[fenf)agen§ ?yrofd)meufeIer fortleben (äffen.

Sd^on oor 9^oEenf)agen (1580) (jatte be^eid^nenb genug

gerabe ber italienifc^e Segrünber ber maffaronifd^en '^soefie beö

lui^igen ^auberroe(fd)§ 2:^r)eopf)iIo ?yolengo mit feiner ber italienifd^en

Sanbplage geroibmeten 93^ofd^ea einen beutfd^en ^-rei[)errn §an§

Gljriftopf) 3'wd}g 5U einem DJhidenfrieg (gegen bie 3(meifen unb

ii)xe Serbünbeten) in brei Süd}crn angeregt, ber fpäter burd; ben

(l)efc§ic£)te ber beutjc^en Sitteratur. U. 3
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^aftor Saltfiafar Sdjnurr fd^ou im 17. ^a^rl^unbert neu bearbltct

lüurbe. ©ans ^'i^'^'^'^^i^c'^^" Spuren folgt fd^on in feinem Itc:

rarifd^en 3kmen (2i)CoftI)ene':? '^M'etlionoroe) beo im erften ^ayA

be^anbelten 6i)riafu5 3pangenberg 3oI)n 2BoIff)art mit feim

©ansfönig') (1607), von ber 2JJartinöganö , bie gum Ro\a,

erroä^It unb rxad) bem ^^obe unter bie Sterne öerfe^t tod.

^'iefer begeifterte 'Seref)rer beö im Jobe fo preifensroerten, bräi-

lid^ gebratenen 2?ogelö beljauptet in ber 9>orrebe, er f)a6e tu

einer be^onberen 'Inirliebe für biefe DJuiterie geleitet, f(^Iie|l[)

„aller Siere Stegiment unb ^önigreic^" bef(^rie6en: i^re 5Rei=

lutionen unb Kriege, „bafier bie incrfü^igen 2^iere ben 2öm\

abfegten unb ben (E'i'el jum ^önig ern)äf)Iten" u. a. X^atföc^I.'

liegt audf) ein folc^er „(rfelfönig" il625) cor üon einem „3lbc

9iofe oon (5reutl)eim", ber nad) bem Spangenbergfd^en Gntrouj

gearbeitet gu i)aben befennt.

1) §eiCQu?g. ». e. ananin, glfäfe Sitteraturbenfm. J8b. 4. 1887.
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3nxg.tvtumj^.

5ä)on ber ©c^tuß bes oorigen Äapitelä ^atte unä auf litte=

rarifd^e ©eSiete gefüf)rt, bie nirfjt me^r fo auäfc^tie^Iid^ mit

bem fird^lic^en ßntl'djetbungsfampfe in Serüf)i-ung fielen. &a\V:,

o[)ne Se^iefjung 511 iijm bleibt ^toar roä^renb be§ 3 6. ^ai)x=

I)unbertQ faum ein litterarifc^es ©rjeugniä. 2Bo ni(^t ber äußere

2lnlaß öorliegt, fo üerteugnet fid) bo(^ bie innere 2t6f)ängigfeit

nid;t, in ber fetbft 2)arbietungen ber getrö^nlic^en Unter ^altungs =

litteratur fic^ 511 ben ^leigungen, 'Vorurteilen, Stimmungen
gerabe ber reformatorifd^en Seioegung befinben. ^n biefer §in=

fic^t roerben fid^ uns manche burd^ fid^ fetbft raeniger l^eröor=

fted^enbe ©rfc^einungen gerabe biefeä ^a^rf)unbert§ in ^öc^ft 6e=

beutfamem Sichte barftetten.

'^a^ ©epräge ber Sut^er^eit im allgemeinen geigt bie Un=

rul)e, §aft unb 3(bmec^felung5fu(^t aufgeregter, neuerungSbebürftiger

@efc^(ed)ter ßin neues geiftiges ©lement fällt ferner bei if)r

ausfdjlaggebenb in§ ©eroid^t: baS in ben ©täbten erftarfte, ber

Sfteformation Ieibenfd;aftlid^ §ugetl)ane Bürgertum. S3eibe§ mad^t

fid^ geUenb felbft in bem S^ituertreib müßiger 3tunben. 2)aö

SJtittelalter f)atte (angausgefponnene Grjäljlungen mit langatmiger

3Sorgefdjid;te, enblofen Gpifoben unb beliebig oielen ?yortfe^ungen

geliebt in anfteigenbem 9Jia^e, immer enb^ unb formlofer. 2lbel unb

©eiftlid^feit ftellt im roefentlic^en Verfaffer unb '^ublifum für bie

fd^öne Sitteratur. §o^e g^rauen feigen mir no(^ furg oor unterer ^eriobe

bie 2(u§läufer f)öfifc^er ©rjä^lungäfunft pflegen unb beraaliren. ^)

1) SSat. Seit I, S. 415. 342 f.
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©aä affe§ änbert fid) je^t. ^n ganj auffaffenber , oft ge=

fcf;oItener uub beflagtcr ©(eidjtjiUttgfeit jiefjt fid; ber immer

mcl)r üerroI)te 2lbel non geiftigen '-Beftrebungen §urüd". ©ie

Stellung ber ©eiftlidjfeit bem Saienftanbe unb lüeltUdjen ©ingen

gegenüber roirb erftärlidjermeife eine üi3ttig anbere, ftrengere, fon=

feffionett bebingte unb befdjränftc. 3(n iljre Stelle tritt ber ge=

Iel)rte unb unge[e(jrte 53ürger bis jum 'Stubenten unb .^anbmerfer

f)erab. 3)te g^orm ber ^^Probuftion mad;t mirflid) ben (Sinbrudf,

alö ob fie, ju übermäßiger S(u6be()nung aufgeblafen, nun in ^ai)l-

lofe fleine g-el^en jerfprengt roäre. 2)er befd;äftigte ^Bürger im

Siottraagen (Dmnibuö) auf ber Sanbftraße, auf bem 3)iarfte ber

Stäbte f)ört mof)! gern eine „fi^jöne ^iftorie", ein ,,neueg Sieb".

3(ber fürs mufj eä iein, einen Sinn b. i. eine fdiorfe, überral'd)enbe

Spi^e muß eä (jaben; jum £ad;en ober gum Grgrimmen — smei

gufammengeljörige 33ebürfniffe jener fpott= unb fampfhiftigen ©e=

fd)Ied)ter - muß eö anregen. '3Jtit Sdjunirmen einer bunten

gluglitteratur fomnrt bie junge 33ud)bruderfunft biefem S3ebürfni§

entgegen unb befät bie 2;ifd)e ber .Kneipen unb 93ürger()äufer mit

„fliegenben 33lüttern", bie 9teues, Söit^igeö, ^ntereffanteS auf jmei

Seiten oft nod) mit §ilfe einee ^oljfdjnittg möglid^ft lebenbig

vorbringen motten.

2)ie fürjefte unb jugleic^ allgemein oerftänblid^fte ?yorm, in

ber fid) litterarifi^er ©eift mitteilen fann, fennt unb übt jebermann

im Spridjiüort. 2)eutfd;Ianb nmdjt feine X'lu§nal)me von ber

eigentümlid^en '^lüte, in ber mir bie S^olföfentenj, bie „5öeiöl|eit

ber ©äffe", 5U S3eginn ber neuen ^dt hex ben ^ulturoölfern

antreffen. iRabelaiö, Sliafespeare, GeroanteS geben un§ baoon

ausreid^enbe ilunbe, bei unö !ann fie ^^-ifd^art allein oermitteln.

d}lün lönnte biefe ©rfdjeinung rool)l fo erflären, baß im Spridj=

mort baö ^olt" anfängt litterarifd) mitjureben, mie ber roadere

bäuerlid^e knappe Sand;o ^^anfa bei Geroantes mit feinem eblen

4")errn unb 9^itter 2)on Quirote, bem 9tepräfentanten ber alten

3eit. Slbcr eö ift nic^t bie§ allein. 2)aö Spridjtüort ift nid^t

bloß, roie e§ un§ je^t, abgegriffen, roie alte SRünge, oft üorlommt

:

eine trodfene Sentenj, eine l)ol)le Sel)re nolf§tümli(^er ?!)toral.

dle'm, gerabe bie ©efci^id)te unferer Sitteratur fdjon in itjrem

älteften Zeitraum fann e§ unö leljren: e§ ift im ©runbe bie

Duinteffcnj einer ©efdjid}te (bispel), einer roirllid^en Segebenljeit,

einer ?3-abel, eine§ luftigen Sd^rcanfS. 5Da§ maffenljafte SXuftreten
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be§ <Spnd)roort§ in jenen !3ß'()i^^""^^'^t^"/ ^i^ ^i^ neuere 3'-'ii

einleiten, beiüeift in biefem Sinne ßerabe bie 6efprodjene 3>or(iebe

be§ neuen bürgerlidjen ^su6Iifumö für möglidjfte ßu'ammen^iefjung,

Jnappfte 3(nbeutung unb rafd)efte 9JIitteihing feinet Untcrl)altung5=

ftoffeg.

^n biefem Sinne mu^ man bie 9lei[)e non Sprid;roi3rter=

fammlungen auf fäffen, bie mit ©rflärungen unb ben Deran=

laffenben ©efd^id^ten unb SdjmänJeu oermifc^t, in ^rofa ober

9?eimen, fc^on in 'i)m §anbfd;riften beä 15. ^a§rl()unbert§,

in ganger g^ülle unb 3(uöbe[)nung aber erft in ©rüden beä

16. ^al)r[)unbertö üorliegen. Unter ben ©ammlern ragen burd^

SBirfung ober attgemeineä litterarifc^eö I^ntereffe ^^eroor ber

branbenburgifdje §ofprebiger ^ol^anne§ 3(grico(a, ber feine Samm=
hing 5uerft (1528) nieberbeutfd;, in ben folgenben ^af)ren öfterä

[)oc^beutfd} unb üon 300 fd)liefeU(^ auf 750 ^f^ummern uermel^rt

fjeraucigab.^ ^-erner, alä einer ber originellften ©eifter ber ©pod^e

überfiaupt bemerfensioert, ©eba ftian §rand auä 2)onauiüört§

(1541), ^fjilofopl), G)efc^i(^tfd)reiber unb ^eitfc^riftfteßer, roegen

gelegentlicher raibertäuferifdjer 3(nfic^ten oon Sutfjer aufä ^eftigfte

angegriffen, megcn feiner 9Jujftif unb gro|f)erjiger pf)i(ofopf)i^er

3tad)fid}t gegen alle ^e^er überall angefetnbet, Derbäd)tigt, au6=

getrieben. @nbli(^ ßudjariag (Sijering, ^rebiger in Sßürjburg,

(1601) ber bie ©prid)tüörterfammlung nad) 2(gricoIa§ 9Jiufter

gang beutlid) in bie Sd^raanffammlung überjufü()ren beftrebt ift

Semerfen rair Ijier gleich, ba^ in bem folgenben gelefjrt fammeinben

^a^rfjunbert ber Stabtfdjreiber ju Speijer GI)riftopf) 2ef)mann
eine 3"ifltti'^teJif'^ffung, eine 2(rt Siepertorium auä biefer gangen

reidjen Sammellitteratur jufammenfteKte (Florilegium politicum

ober politifd^er Blumengarten 1630), baö als ^-unbgrube für

bie gange ^-otgegeit bi§ auf unfere ^age gelten fann. Qinen

weränberten ßf)arafter tragen in ber nad^folgenben „politifd)" b. {).

loeltmännifd; roerbenben 3eit bie nad} antifem isorbilbe Ci^(utard))

angelegten Sammlungen geiftrei^er, rci^iger ober gefc^ic^tlid) be=

rüf)mt geiüorbener 2(u§fprüd)e bebeutenber, fpäter oft freilid^ nur

poiitifd) einf(u^reic!^er ^erfonen, in ben ^offreifen natürlich gumeift

ber gefrönten .'päupter. ©er Unterfc^ieb beruht barauf, ba| biefe

Sprüd;e ^h^n n\<i)t „jebermanns SSort" finb, fonbern eine beftimmt

1) S. 9iat =Sitt Sb. 25, ©. 411 unb Sb. 24, <B. 388.



38 arisrfabcl.

perfönltd^e Prägung befi^en iinb baf}er el^er mit unseren Tjeutigen

„^Jiarimen unb 9^ef(ertonen", „geflügelten SSorten" Dergtid^en

merben fönnen. '2)er erfte, ber eine Sammlung biefer 2(rt bei

un§ ueranftaltete, ift Sliartin Dpi^' §eibe[6erger g-reunb ^uliuä

3BiU)ehn3infgref f 16-26, fortgesetzt non Seonljarb aöeibner 1653).

Sie furje ©efd)id)te fte{)t alfo, mie mir gegeigt I}aben, gleid)=

fam im §intergrunbe beö (2prid)raort§. Sie miil^It entroeber ba§

©emanb ber ^ierfabel ober bringt einen (Sd)manf au§ ber

närrifc^en 'D!}tenfd)enmelt; mitunter gefjt beibeS burdjeinanber. 2)ic

g^abel ift in ben meiften %äUm fdjmanffjaft, nienml'5 troden Ief)r=

I)aft, ii^re lebenbige Situationefdjitberitng giebt gleid^fam eine

fragmentarifd^e gort[e|ung be§ 2^ierepoö. 2)ie ©efd)id;te ber

2:;ierfage erljält roidjtige 3(uf()ettungen gerabc in biefen il)ren legten

2(u§Iäufern. ®a§ alte g^abelgut, Slfop, Sibpai, Gyrill mirb

roeiter in 33earbeitungen unb Überfel3ungen ncrbreitet. ') 2ut[)er

t)atte, lüie mir fal;en, mit feinen IHfopifdjen ^yabeln ben 9(nftof5

gegeben, ©ein ©d^üler 3Jiatl)eHuö nuMe 2ut()erö 3SorIiebe für

bie ^abel eifrig au§, er uerflodjt 2ut()erfdje 3(fopfabeln in feine

^srebigten, 2utt;er§ ßmpfetjlung mar »on nun an ein ©eleitfdiein

für bie Unterljaltungötunft httfjcrifdjer '^vrebiger gegenüber i()ren

al§ 3io»öiöäd)ter eifernben lHmt'3genoffen. ^^^it[}an ÖI)ptraeu§ ()at

gegen ©nbe beä Qa[;rf)unbertö eine foldjc g^abelfammlung auö

ben lutfjerifdjen ^rebigern gufammengeftettt. ^"''iWjei*/ i"eid;er unb

felbftänbiger al§ bie Sifopifd^e ?^abel geigt fid; bie f)eimifd)e 3:ier=

fage in ben g-abeln, bie ber .'öeffe 33urn)arb 2öalbi§, ein

tüd^tiger, gemanbter, non ber 9Ieformation viel umfjergemorfener

2BeU-- unb ©efd^äftßmann, feiner mirtfam gereimten ^Bearbeitung

beö Sifop (1518) ^ingufügte. 2(ud; ber unö fdjon mef)rfac^ be=

fannte refornmtorifdje Streiter ®ra§mu§ 2(Iberu§ entfernt fid^

in feinem ,ßu6) ber STugenb unb aBei§()eit" (1534), einer ^ugenb-

arbeit, bie 2ut]^er§ 2lnregung gleid; mit Segierbe unb ftarf

polemifd^em ©ifer aufgriff, mei)rfad) non ber 2(fopifdjen Unterlage.

Sie ?^abelu beö 33ifd)of Gprilluö reimte „mit fdjönen S'ißu^en,

axid) I}übfd)en 5Xu§Iegungen" ber 31ug§burger Saniel ^ollwiann

1571 in feinem „Spiegel ber natürlid;en Sßeis^eit". Sc^on rein

als Sd^rcanffammlung giebt fi^ ber „neue unb noUfommene

äifopus" oon öidbrid) SÖoIjIgemutl) (1623).

Senn mie bie g-abelfammlung baö fci^roanf= unb poffen^afte

1) Sgl. 2eU I, S. 4l8f.
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Clement, fo 6erüd'[i(^tigt aud^ bie ©d^roanffammhmg bamatg gern

nod^ bie S^ierfabel. 2)er ©djruanf berid^tet aug ber SßirfHclfeit

baSfelbe, roaS bie %ahQl in ein erbidjteteg ^^antafiebereid; finn=

unb oernunftbegabter Siliere rüdt. 2)ie[er ©egen[a^ tritt aud) in

ber ?3-orm bamat§ burd^greifenb Ijexvox, infofern ber im Wxtteh

nlter noc^ burd)n)eg§ gereimte (Sdjraanf unbebenflidj in ba§ immer

roeitere ^Verbreitung erlangenbe profaifdje ©etnanb fd;Iüpft,

n)ä()renb bie %ahel bie poetifdje S^affung in 3Verä unb 9ieim nidjt

entbel^ren mag. 2Bie für jene g^abelbüdjer ber 9teim, fo ift für

i)ie ^aljlreidjen ©d^ioanfbüdjer jener 3eit ^ie ^rofa d^arafteriftifdj.

gitr bie 3(uöbilbung ber ^rofa, al§ oUgemeinen fünftterifdjen

^uäbrudämittelS an 3tette ber miltelalterlidjen gereimten 2f(^t=

filbenuerfe, ift gerabe bie ©pradje biefer ©djmänfe fef)r roidjtig.

Sutfier ftettte in feiner (}ol)en Sibelprofa gleid^ ein unerreicl^bareg

^beal perfönli(^er 2lu§brud§raeife I)in. 2Bo ^^ifc^art jur ^rofa

griff, ftempette er fie aläbalb mit bem ßeic^^n feiner bizarren

^nbiüibualität. ©ottte an ©teffe ber mittelalterlidjen unbel)i(flid;

verquollenen, umftänblidjen ^rofaoerfuc^e eine jebermann 3ugäng=

lid^e allgemeine g^orm be§ profaifd)en 3(u§brudä ergielt roerben,

fo fanb fid; ni(^t leicht eine beffere 35ermittelung al§ in ber

furjen, fnappen, §ugefpit3ten 3]ert"e!)röfprad)e biefer fid^ an äffe

©d^id^ten ber S3eüölferung roenbenben ©d^mänfe. Studj fjier, roie

bei ber '^^ahel ber gebrungene 2afoni§mu§ be§ 2tfop, erroieä fid)

ba§ bamalg roieber ermedte flaffifdje Sütertum f)ilfreid;. 2öir

merben auf bie SSerbienfte be§ §umani§mu§ um bie 9^ationa[=

litteratur balb im 3ufammenl}ange §u fpred^en fommen. 2(ud^

jene ©d^roänfe in ber 2anbe§fpradje Ratten ifjre 33orbilber §unäd)ft

an ben in elegantem, betienbem Satein gefd^riebenen gelel)rten

Seluftigungen ber §umaniften. 3>on baf)er flo^ i^nen gugleid)

reid^er ©toff ju. 3Xntife Stnefbotenerjä^ter raie S3aleriuä 9)iarimu5,

^umaniften oon Petrarca unb Boccaccio, beffen ganj oolfSmä^iger

©efameron fd^on 1475 in einer gebrud'ten beutfd^en Überfe^ung

worlag, bi§ auf 6ra§mu§ üon S^otterbam imb §einrid) 33ebel;

enblid^ bie mönd}ifd;en ©ammlungen oon ^iftorien unb öiftördjcn

im ©tile be§ (5aefariu§ üon ^eifterbad^, beä SVingenj oon Seauoaiä

ou§ bem 13. ^at)r^unbert, be§ @nglänber§ ^o|n Sromi)arb au§

bem 14. ^a^rtjunbert, ber frü§ beutfd) überfe^t im 2)rud oer=

breiteten Gesta Romanorum ^): affeä mu^te fierl^alten, ben reidjen,

1) aSgl. Seil I, <B. 417. 432.
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\id) täglid) erneuernben unb üermel^renben 'Bd)a^ gangbarer

©djiuirren unb (Späfje gu rerooUftänbigen. 9tad} Slnleitung ber

franäöfifdjcn fabliaux blieb anä) je^t ber ^sertei^r ber betben

©efdjlcd)ter unter einanber ber beliebtefte S5onüurf für bie Uid^er=

lid^en Söirfungen be§ Sdjiuanfö. 2)er betrogene (SI}enuinn, bie

liftenreidje untreue ©attin mit i()ren Siebfjabern in aUen Sagen

unb ©raben ber 3]erlegenl)eit, ba§ naiue, leidet oerfüf)rbare junge

5Jiäbd;en, bie 2üfternl)eit aller 2(tter§flaffen unb ©tänbe mm
©behnann bis §um 2(derfned;t, befonberS aber natürlid^ ber ©eift=

lidjcn, raie fie fid) nun einmal bem 93olf§üerbadjt gegenüber bem

ef)eIo[en (Staube barftefften: baö finb bie ^auptperfonen, bies bie

«^auptiDÜrje ber jaljUofen Sd^mänfe unb jroar in immer fteigenbem

3)k^e, je mel)r bie Sammrungen im 35udjf)änb(erintere[fe oer=^

anftaltet mürben imb bie früfjeren überbieten fofiten. ^n biefem

fünfte bleibt fid) bie auf ben 3iifpi^"d) i'ei" 5)taffe fpefulierenbe

Sitteratur ju äffen 3eiten gleid). 9Senn fie ^eutjutage, in einer

litterarifd) I^erabgcfommenen ftumpfen 3^'* ^ö§ i^fte l^odmittel

unter bem Stusl^ängefdjilb beö „^Realigmus" imb äl^nlidjer ju ge=

banfenlofen $f)rafen erniebrigter Sdjiagraörter al§ neueö ^unft-

prinjip benu^en roiU, fo mac^t fie fid) üor fid; felber oeräd^tlid;

unb läd^erlid) unb oermirrt bie 33egriffe be§ ^^Uiblifumä. S)ieö

letztere gelang bamalö nidjt, obgleidj bie litterarifdien 2!>er()ä(tniffe

in jenen non tljeologifc^em ©ejiinf unb ©rübeln (mie ^eute von

politifdjem) erfüllten 3eiten balb nid^t viel anberg lagen, alä

je^t. S)ie 9J^arftfdjreiberei trat mo^l fe^r anma^Iid) auf, fanb

aud^ allgeit 3(bfat^, mürbe aber non ©ebilbeten unb ©ele^rten

ftetg mit oft übertriebenem ©ifer in i{)re Sdjranfen geroiefen.

S)afür finben mir nun bamal§ baö umgeteljrte 3Xu§funft§mittel,

ba^ fie fid) in it)ren 93orreben möglidjft rein unb ftreng ()in=

juftetten fud)ten, um in il}ren ^Darbietungen felbft um fo gud^t^

lofer unb feder auf,^utreten. Sem oerbofjrten trübfeligen 3eIo=

tiömug jener ftreng fird)lid)en ©efd)(ed;ter gegenüber mar übrigen^

bie ^rei^eit be§ ©d^roanfö oiel beffer angebrad)t, al§ hi ber

nijttigen gr^isüsiöteit unferer glaubenSlofen 3eit- ^^rüberie, bie

einzige, nod^ baju falfd;e unb beftod^ene 9{idjterin unferer Sitten,

fannte jeneö 3eitalter jebenfallö nid^t. Sa^er fommt aud^ ber

gud^ttofe Sd^roanf, bie 3ote/ i" i§»^ ^^^^ gefünber, anmutiger,

t)erföI)nHd^er l^erauS, al§> e§ unferen, unter prüben Sdjlagraörtern

falfd;e§ Spiel treibenben Sitteraten aUermeift gelingen miU.
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©aju red^ne man, baß neben biefer Seite ber litterarifdjen Ssolfs^

belufttgung bod) aud) aUe übrigen, bie ©itelfeiten, 3]erfef)rtf)eiten,

3l^if3üer[tänbniffe, Streitigfeiten biefer gan3en toKen 5R>eIt unge=

fdjmälert, nielfeitiger unb Ijarmlofer al§ je^t 511 ifjrem Steckte

gelangen. Sieben bem Spaf? ber Siebe ftef)t ber 2öi§ bes §a[fe§,

bie üerbienten, non 3iifi^ttg Sift unb ©d^idl'atö S^ürfe adgered^t

ausgeteilten ^rügel. 3)a§ (2d;ieben unb 2)röngen gu 9ieid^tum,

9)ia(^t unb ß^ren, bie großen unb fleinen kniffe affer gegen äffe,

jum Qmeä unb ooriDärtS 5U gelangen; baneben aber aud) bie

i)erau§forbernb bummen Streiche ber ^eiligen unb untjeitigen @in-

falt, bie g^affen, roeldje 3Serfc^lagenI}eit, ^oc^mut, ^^überei fid^

feiber ftefft: affe§ finbet l^ier [ein fjoljfdjnittmä^ig einfad^eä unb

grobeg, ober fd^arf umrifjeneg, glüdlid; unb löirfungSooff geftefftes

Slbbilb. ^n biefem S3etrad)t wirb ber erfte jener SdjiDanferjä^Ier,

ber üon ^feber§()eim auä jübifdjer ^amilie ftammenbe S3arfü^er=

miind) ^oljanneä $auü mit feinem unermüblid} neu (unb oer:

änbert!) aufgelegten ©c^impf unb @rnft') (gleid) „®d)er5 unb

©ruft", »erfaßt 1519 im ^lofter ju 2r§ann im ßlfa^, gebrud't

1522) immer ein ^Otufter treufier^ig fdjalftjafter 3Beltbeoba(^tung

unb ©arfteffung bleiben. Unter feinen Stadjfolgern mirb uns ber

(Slfiiffer ©eorg SBidram, beffen SRoüroagenbüd^lein"') (1555),

9?eifeleftüre in unferem ©inne, ()ierl)ergef)ört, nod) auf einem

anberen ©ebiete ber von if)m eifrig gepflegten Unterl}attungs=

fd^riftftefferei, hei ber @infül)rung beä neu^eitlidjen S^omanö, be=

beutfam begegnen, ^afob g-ret), ©tabtfd^reiber ^u 9)iauer§münfter,

ber 3>erfaffer ber ©artengefeüfd^aft^) (1556); bie beiben im

S3ud)gemerbe tljätigen Seipjiger inilentin Sdjumann unb 'Diidjael

Sinbener, ber erfte in feinem '?fla^thüä)iQin'^) (2 Steile 1558.59)

ber anbere im 9iaftbüd)Iein'') unb ben ^a^ipori*') (1558
„bimte unb runbe Sdjnubelbu^en, rceldje man auf 2öelfd) ^^x-

pori nennt") geigen fid) erfotgreid), namentlid) ber le^tgenanute

nidjt ol)ne 2^alent beftrebt, ben ^^If^uf ^^^^^ ^ublifumß burc^

immer fd^ärfer geroürjte unb berber §ured)t gemadjte ^oft rege

gu erljalten. 3)er ©tra^urger 5)Iartin 9)iontanu§, ber ber &axkn-

gefefffd^aft einen graeiten Steil') unb äfinlid) bem 9^offrcagenbüd)lein

einen SBegfürger^) (1557) folgen lie^, lel^nt bie§ mit |)in;oeiä

1) 2). 3lQt.=2itt. Söb. 24, ©. 2. — 2) ebb. ob. 24, ©. 157. — 3J ®6b. SBb. 24, e. 2uy.
— 4) ebb. 58b. 24, ©. 268. — 5) ebb. 33b. 24, ©. 288. — 6) @bb. 33b. 24, S. 298. —
7) ebb. SBb. 24, ®. 240. — 8) ebb. S8b. 24, ©. 252.
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auf erbaulichere ^mede am'dxMlid} ah. Cbiroljl er biete nidjt

immer im 2(uge bel^ält, finbet fid) bod) mirflid) ba§ unfdjulbicjere

Glement ber ^inber= unb ^amilienge^idjte auffätticjer bei i^m

üerlreten. ^n be§ .'oeffen .•öons 2^ÖiII)elm i^irdjljoffg 9Senbun =

mutl^^) (1563) mad)t fid) bie Steigung ju breiterer 9(uefüf)rung,

liebevollerer 2)ur(^bilbung beö Sd^raanfä in ©d^ilberuntjen, Se=

rid)teit, ©efpräc^^en bemerflid^. ®ie ^^ointe fa^t eine am Sd^lu^

angeljängte gereimte '^Jloxal furj jufammen, redjt beutlid) mieberum

ben Übergang be§ 'Sdjiuanfö jum Sprid^mort iieranfd;aulid;enb.

^n ben Delitiae Historicae et Poeticae b. i. .^iftorifd^e unb

poetifc^e ^urjmeil be§ Stubenten SajaruS ©anbrub (1618) geigt

fid) mit bem eifernben ©egenUi^ gegen bie gemeine 5?oIföfd)rift-

[tetterei fd)on ber fteif äng[tlid)e litterarifdje Gbarafter ber 3^o(ge=

jeit, meldte bie '^^oefie nur nod; alö ^lebenmcrf ber 0elel)rfamf'eit

entfd^ulbigenb gelten Iä|t.

2Öie au5idjlie[5(idj ber furje, abgerunbete ©d^roanf gerabe

bieä 3^ii'i'^tß'^ bel)errfd)t, baö fann man am beutUd)ften an ben

größeren einljeitlid^en Grfinbungcn feigen, bie in ben, i[)rer ftel^enben

Beliebtheit megen furjab fogcnannten, 3>olfgbüd;ern jener 3^'^

auftreten, ©ö finb burdiroeg nur Übertragungen biefcr jufätligen,

gufammenljangQlofen Sdiuianftnelt auf eine niirrifdje ^^erfön^d)feit,

roie fie im ^^faffen üon ^alenberg, Gulenfpiegel unb 9}tarlolf fd;on

am (Sd^luj5 beö erften ^^eileo gefdjilbert mürben. ®er Stammen

i[t fo unbeftimmt roie möglid) geljalten. 6ö fann beliebig alleö

(Srbenflid)e eingefügt, D^eueö angeftüdt roerben. 9hir ber ^i)puö

jener niirrifdjen Sd)manll)elben roirb feftgel}alten unb in manchen

(Exemplaren ift er t)ielteid)t gerabe burd^ biefe unbeengte i'päufung

felbftänbiger 3üge gu einer merfroürbigen 63cfd)loffenl)eit gebiel)en.

Snfofern l)at ba§ 33olf biefe 3sol!sbüd)er roirflid; felbft gemad)t,

als eS fid^ einl)eitlid)e (Sl)araftere für beftimmte Greife feine§

9(ne!botenfd)a^e§ herausgriff unb feftfe^te. Sejeidjnenb genug

fel^len benn aud^ gerabe bei ben roidjtigften 'i'olfsbüdjern bie

23erfaffcr, bie bei ben Sdjroantfammlungen fo greifbar Ijeroor--

treten. (?in 5Rätfel auf bem 2:itel (5Jiagifter 2llep^, 93etl), ©immel),

eine oerftedte fatirifd^e 3(nfpielung bei Späteren („2öer roar Sorenj

oon Sauterbad^? ©in beutfd;er Notarius Publicus ju 9?euftabt

aud^ banebft roo^lnerorbneter 93uibdE)en=Sdjulmeifter") bleibt alle§,

roa§ auf einzelne uon il;nen fdjlie^en lii^t.

1) 2). ?!at =2itt. »ö. 24, e. 308.
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Tlan lütrb alfo ()inter aü biefen 3?o(f"§6üc^eru feine @e=

fd}id)tett flicken. 9Bte Gurenl'pieget 'j, bas Urbilb oller, hk

einfühiße 3)urd)tne5enl}eit fo uerförpern bie '3^arren r)an§ 6 lauert

imb Glauö 5carr, bie närrtfdje i^tug^eit, bte 3>orteile beö Dcarren^

tums in biefer närri)d;en 2öett. 2)er g-in!enritter, Aoerr '^oIr)=

farp oon .'Sirrlariffa, fpielt im Seitalter ber Steifen unb Q,\\U

bedunt3en fdjou alö grotesfer ^'ijpuö bie S^iotle, bie fpäter 95aron

tion 5Jtünd;[}aufen als interefjanteä ^nbtpibuum, aU glüdlid) Qn=

gelegtes Sügentatent fortfüfjrt. (rr fommt in§ Sdjlaraffenlanb,

in bie »erfe^rte 3SeIt. Gr fielet brennenbe 33ädje, fteinerne 53irn=

bäume unb fo uieleä, ja er treibt e§ ju Unfinn unb Unmöglid)feit

in ben bloßen 9Sorten, bie er oneinanber reifjt. '3)ie 3d)ilb =

bürg er'-)/ bie beutfc^cn 3(bberiten, jeigen biefe Starren auf eigene

^anb im '»^^lural. 2(ud) fie fud)en etiDa§ barin, Diarren ,^u fein,

fie entfd)[ie^en fic^ ba^u, nadjbem ifjuen i§re früfiere SÖeiöfjeit

nur Sd)aben eingetragen, in öffentlid^er Statöfi^ng, fie motten

bas Unglaublid)e in ber SSerfefjrung atter ^mede^ unb iOtittel

leiften. So eben eignet fid} if^r !5^reiben jum 2ri)pu5 für atte

uerfefjrten 53efd)lüffe übel beratener 3tabtgemeinben, mie fie jeber

S^ag roof)[ bringen fann, bie ber Q^olfgmi^ übertreibt ober (äc^er=

Iid;en 33eifpietö Ijalbcr erfinbet. „©ie bauen ein Siattjaus unb

fergeffen näd)ften§ bie ?5^enfter, mie bie ©d^ilbbürger"; „bie fäen

nod) einmal Salj, um fein Sal5 einfül}ren -^n braudjen" unb

bergleid}en, roie man eö jeben 3(benb am Stammtifd; fannegiepernber

Bürger Ijören fann. ^n fein 3>olfQbud) finb baljcr fo niel um=

ge^enbe Sdjtoänfe, bie unö bie (Sammtungen beroal)ren, gefloffen,

als gerabe in baö üon ben Sd}ilbbürgem.^) 2(uc^ ber gu

poetifc^er 933eltberü^mt§eit o^ne ©leidjen gelangte ^auptl^elb jener

9]olf§bü(^er, ber Dr. gauft^) gehört burd)au§ in biefe JReid^e.

Qx vextdjxt ^mede unb ^kk ber ©ele^rfamfeit Sd^raanfe falber,

mie feine ©enoffen bie be§ 9ieben§, beö SßirfenS, beö Strebend

in §anbel unb äöanbel.

g^auft ift ber Gulenfpiegel ber 9Biffenfd^aft , ber fie nur ju

Unfug unb -^soffen benu|t. ßr ift ber ^Teufelsferl, ber Glauö

D^arr ber öötte, ber fid) it)r uerfc^reibt, meil er ben Teufel im

Seibe Ijat unb anbers alö nad; feiner teufelsnärrifd^en ©eife nid;t

1) S. 9Jat.=2ttt. m. 25, S. 3. — 2) (äbb. Sb 2.ö, g. l'44. — 3) Sgl. ©oebefc,
<Srunbri§ 1', e. J25. SoOertag, ©efc^. b. SRom. I, 194

ff.
— 4) ». 5Ilat.=aitt. S3b. 25,

©. 147.
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leben mag. So ftettt er einen närrifd) bämonifd^en ©egenfa^

bar gegen bie bbe, befd;ränfte ©elel;rfanifeit ber (2d;oIaftif, mte

©ulenfpiegel gegen bQ§ tö(pifd;e Sanaufentum ber eingemauerten

mittelalterlichen Stäbte. 9)^e^r aber aud) nid)t. SBer mit ben

^been, bie mir feit iinferem grij^ten 2)idjter mit g^auft ncrfnüvfen,

an baö 2]olfölntd) ^uerft I)erantritt, mirb eö junädjft vieüeid)t nod^

abgefdjmadter finben, aU bie ©ebilbeten uor Seffing unb ©oetlje,

bie am ^uppen= ober ^anSnnirftfpiel uom Dr. g-au[t ad^feljudenb

uorübergingen. 3:eufel'jbef(^reibung, S'in^'erfdjmänfe, ©eiftcrfpeftafel,

mit gelehrten 3utf)aten auö ber ,,fd;marjen ^unft" unb ber pljan^

taftifd)en aBeltbefd)reibung jener 3eit') burd)fe|t; fo ftellt fid)

baö Sijolföbud) bar, bao ben berüljuitcften, gemaltigften «Stoff ber

neueren Sitteratur entfjält.-) S)ie uierunb^uianjig ^^a{)xe ber

2^ienftbarf'eit be§ ^Teufelö werben nad) it)ren intereffanteften @reig=

niffen befdjrieben uorgeblid) nad^ ber eigenen Sluf^eid^nung ^-auftenö,

bie fi($ nad) feinem fdjred(id)en (Snbc in feiner äl^oljnung iior=

gefunben.'') ®iefe (Treigniffe finb größtenteils .^erenmcifterftüd'e

rein jum ^^laifir unb red;tfertigcn mebcr ^-auftö jioeimalige \md)t-

bare 2.serfd}reibung nod; feine 9^eue, feine 33er5meiflung, als ev

fdjliefelid) oom 3:^eufel getiolt mirb. ©leic^rao^l ift e§ mieberum

ber ()odjgelel)rte 3(r5t unb ©oftor ^-auft, ber „Slblerä j^lügel an

fid) naljm, moltte alle ©rünb atn .'pimmel unb (Srben erforf(^en",

mit bem „fpöttifd)en ©eifte ?.1iepl)tftopl)ele§" unb bem ^-amuluä

Sßagner jur Seite, in Stuerbadjö Heller ju Seipjig, am .t'ofe beä

5^aifer§: ber ?5^auft, ber bie .'pelena auö ©raecia l^ernor^auberte

unb mit il)r einen Sol^n erzeugte, ber bijfe 6l)rift, ber „bem Teufel

ben Seib miU laffen, er laffe il)m nur bie Seele aufrieben".

S)er Drt ber ^anblung ift bie Unioerfitäteftabt 3Sittenberg, genau

jener ^unft ber ®rbe, mo bie mittelalterlidje 3.1'elt mit iljren

bumpfen 5)töndjß5ellen, „ba felbft baö liebe .^immelslidjt trüb

burd^ gemalte Sdjeiben bridjt", i[)rer von ber J^irdje gefnedjteten,

in ber Sdjule erftorbenen Söiffenfdjaft, iljrem ftarren Silberglauben

überraunben mürbe von jenem neuen ©eifte, meldjer ^reiljeit niie

ba§ Seben nur baburd; ermirbt, baß er fie täglid) fid) erobern

1) SJfll. ®eorg eilingev, 3u ben Dueüen be§ gauftbudjä »on 1587. Jiod)S S^itfc^r.

9J. g. I, 156 ff.
— 2) Sä fennjeidjnet bie 2Btrtfamteit be'3 neuen Stoffeä, bafe unmittelbar

nad) bem ©vfcfieinen unjereS SBoItylnidic? (l.^SS—s9) eine grofee btd;teri{d)e Jiraft, ber

g-nglänber liiarloroe, ber aSorgönger S^alefpeareS, eine Sragöbie, fein bebeutenbfteä SIBert,

banocf) btc£)tete : „The tragical l'istory of the life and death of Doctor Faustus''. —
3) e. 2). 9}at.=aitt. »b. -.'ö, g. 274 u.
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mu^. G)oetf)e I)at tief I)ineingel'el)en in jene ftürmifc^ aufgeroüE)Ite

3eit unb in ben ©eift, ber fie beljerrfdjte. ^icfc 3eit Spielte ein

9efäf)rtid^e§ Spiel. @g galt feft im @lau6en 511 bleiben unb

rein im i^anbeln, um nidjt ben ^^alt ju oerHeren unb bem jer^

ftörenben ©eifte ^u oerfatten, bem Sutfjer in l^öd)[teigener Ijötlif^er

^^erfon auf ber 2öartburg ba§ 3rintenfa| an ben ^opf lüarf.

g-auft i[t bie SSerförperung jener Un[tet()eit, jenes üerje()renben

Ungenügens, uor bem bie S^eformation alö üor ifjrem böfen ®ämon
fid; fjüten mujjte. ©§ ift bodj fein 3"f«ff/ ^«B i" biefer Qdi,

freilid) fd)on mefjr be5eid)nenb für bie ^;]]eriobe iijxex roortgläubigen

33erfnödjerung, aud; bie alte bunfle Sage uom croigen ^uben,
bem gottuerftofjenen, rufjelofen Grbenmader, in einem S^olfsbud;

roieber auftaud;t. So fd)uf jene 3eit bie '^ia,m beö ^-auft gleic^fam

fid; felbft jum abfd}redenben 33eifpiel. ©oetlje fjat in tiefer Qx-

fenntntö be§ f)ierin liegcnben tragifd; erhabenen ©runb^uges ber

^igur neben biefem fd^Ummen, gugleid) ben ganzen guten ©eift

ber S^eformation gegeben. „9Ser immer ftrebenb fid} bemüfjt,

ben fönnen mir erlösen!"

Söie ber ©utenfpiegeC), fo (jaben auc^ bie gelben ber übrigen

SSolfäbüdjer, roie fo siemlic^ alk 2agen§elben, if)r kbenbeä 'IJiobeU

gel^abt, baö rairflid; einmal eriftiert f)at. 6Iau§ Dtarr mar roirflid)

ein 9^arr am §ofe Ijof)'^"" ?3"^is'^'^i<^J§ oon Sac^fen, er lüar au§

Sknftebt im 2Rei^nifd;en. 2)ie (Sf)re §anG ßlauert ergeugt ju

l^aben, nimmt nad; feinem §iftoriograpl)en Sart^olomeuS Krüger,

ber allba Stabtfdjreiber mar, bie Stabt 3:'rebbin in Stnfprud^.

Über ba§ ioeimatrec^t ber Sc^ilbbürger ftreiten fi(j^, roie bei if)ren

©enoffen im 3fuslanb, üiele Stäbte be§ fjeiligen römifd^^beutfdjen

9^eid;§. Sie 9.^oIfsbü(^er erfd^ienen in einer '3iexi)e mitunter fd^roer

auf il)ren erften Sirud jurüdguuerfolgcnber 2(u§gaben in ber

groeiten .t^«Ifte be§ 16. Sa^rt)., bie §iftoria üon Dr. ^oljann
g^auften juerft 1587 bei bem ^ud^bruder ^of). ©pie^ gu 3^ran!=

fürt am 93iain-)/ ber fie von einem guten ^reunb au§ Speyer

erl^alten Ijaben roitt. @§ ift flar, ba^ fie i^re gelben im

näd;ft oorl^ergefjenben ©efd^Iec^t, alfo in ber erften §älfte bes

1) S. Seil I, ®. 420. — 2) eine SJac^öitbung be^ älteftcit kniete« i)at ffiil^elm Sdjerev
(^Berlin 1884) f)erau?gege6e«. ©ine blo^e Sluffcfiioeminung i'eine? ^nljalto buri^ leljvf)ofte

Gjempel unb Grinnerungen bietet bie 2[u§gabe (Seorg iRuboIf SBibtnannö, .Hamburg 1599,

t)on ber bie beä JJürnberger Strjteä 3of). 3}iiC. 5)5fi^er (1674) nur unroeientlic^'abroetd)t. Sie
mafegebenbe 3(usgabe für ba§ 18. §a^r^unbert („non einem g^riftlic^ SKeinenben" 1728)
lilr^t bagegen bie aöibinnnnfd^e 2tu§gabe roieber ftar!. Sögt. Äarl enge[, Bibliotheca
Faustiaiia. Clbenburg 1385.
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^a^ri)unbei-t'o gefud^t unb cjefunbcn Ijaben müffeit. 2)a^ e§ nun

eben biefe -^er)öntid)feiten Jini), erfdjeint fonft roeiter nic^t n)irf;tig.

Man beburfte if)rer, um an fie geiüiffe ©efd;irf)ten ju fnüpfen,

bie ber bamaligen ©efelll'c^aft gemäj?, bur^ bie ßeitereigniffe, bie

3eitftimmunt3 bebingt waxcn, gteic^fant in bev Suft lagen. ®o
bilben fidj ,5U allen Reiten Sagen, felbft nod) in unterer 3ett,

bie burd^ ^-Berfefjr, "treffe unb ^polijei fd;ein6ar jencä ber -5agen=

bilbung unentbe()rlid)e Duntel unmögtid; madjeit mu^. 2öie eg

je|t uergeblid; ift, ifjr in il)re 3lil^en, ©den unb 3Btnt'eI ^u folgen,

roo fie i^re ©efd)id)ten fpinnt, roie üielme^r bamalS! Söir galten

alfo bie iüiffenfd)aftlidje 3ceugier, bie fid) an Dr. ^^-auftö roirflidjen

Sebensgang gef)ängt [)at, für überflüffig. ®er .t^umanift 3:rit()emiuS

(2(bt oon 3:ritenl)eim) beridjtet in einem 33riefe (1507) fe()r ab=

fd^ä^ig oon einem I)crum5iel)enben 9)tagier Oeorgiuö ©abeüicuö,

ber fid; aud) gauftus nannte. 3)iefe ^^serfönlid)feit Bnnte burd)

einen '^örief beg (S'rfurter ,s!>umaniften 'Hhiciauuö 9fufuä oon 1513

alö in nieiteren Greifen befannt, feftgeftellt merben. 2öaö aber

roeit fpiitere 33erid;te uorgeblid) au§ 9)ceIandjt()onö i^iunbe oon

^of^ann }^-an\t am Hunblingen, ber in ilrafau ^IJcagte ftubierte

unb feinem iöittenberger ^Jtufentljalt, ^u fagen loiffen, fd)eint felbft

fd)on bebenflid^ oon ber ©age eingegeben. ^-auftuä I^ei^t ber

„©lüdlidje"; ein ^i'"^^'"^/ '^S" '^Jiagier fidj gern beilegen mod)ten,

loie er fid) an mand^e oiel berufene unb kitfam beteumunbete

^^erfiJnlicijfeiten ber @ele()rtengeld^id^te fnüpft. Oiad) irgenb einem

DJJagier oon 9?uf mod;ten fid) bamals mand)e berartige Seute, ju

biefer ^dt ftets oerfommene ©elefjrte, ben einlabenben 3""0'"6"

beigelegt ^aben, genau fo roie bie f)euttgen minber gelehrten

3Jcitglieber biefer 3»nft \^^) ^ß" populären Dcamen Soöfos bei=

legen, ©g I)at alfo feine 33ebenfcn, bie oben berüljrten oerfd)ieben=

artigen ^erid^te auf eine "^verfon ju beäiel)en. Sid; über beren

geben unb ^^reiben, i^ren oerfdjiebenen, günftigen ober ungünftigen

©inbrud an oerfd^iebenen Drten, ifjren <2l)arafter ©ebaufen ju

madien, fül)rt bie '^bantafie nur auf 2tbroege.

g-auft bringt einen tragifc^en 2;on in bie auSgelaffene Suftig=

feit ber (Sd)toanflitteratur. ©Ieic§roof)( fann aud) er im iBann

ber |)ötte nid)t oon -^^offen unb Sd;roänfen laffen. Da^ au^-

1) 9Jeue fiebere anf)attcpunfte i)at bie nad) allen Seiten umgeroenbete äeitgenöifit^e

Öitteratur nidjt geboten. ®. Sommer^ äirtifet „Jauft" in (Srjd; unb öruberä fRiaU

eacpÜopäDie fann ^eute noc§ nac^ ö^J Sauren ali erfi^öpfenb gelten.
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gefjenbe 9)ctttela(ter frfjerjte mit Xob unb Teufel, ^u ben

^otentcinjen t[t bas Seben in aüen feinen ©eftaltungen nur ein

<Bd)mant für ben ^no(^enmann; auf ber geiftüd^en 'öütjue 6ebeutet

ber 3:^eufel, ber (Sinforberer ber Sünbenfd;u(b, meift nur ben

geprellten Üiarren. "^Die 3eit, bie ben fäuflirf^en Sünbenerla^

oenoarf, ber baß Seben in ber 9>orbereitung auf ben -2:ob, im

©laubenefampf aufging, mu^te biefe 33orftetIungen roof)l ernfter

faffen. 2)ie erften beutfd;en .'^ünftter jener 3ett, §ang c'oolbein

ber jüngere in feinen berüljmten ^otentanjljoljfc^nitten (juerft

2t;on 1538), 2t(brec^t 2)ürer in feinem tieffinnigen ^upferftid^

„^Ritter, ^o'o unb Teufel" (1513) fönnen unö bie 2Benbung in

ber 3(nfcf)auung5iDeife meifterf}aft finnfätitg belegen. 2)ie un=

l)eimlicl)e 5)iajeftät beg ^'obes unb bas ©rauen ber -^eranttuortung

nad; bem ^sben jeigen fidj allgemein mirlfam in bem Ütufiüuc^ern

be§ @efpenfter= unb @eifterglauben§ unb in einer gangen Sitteratur

einbringlidjer tljeologifdjer 33efferung§= unb Sefel^rungsfdjriften,

bie ben 2^eufel jur ab)d)redenben ©eoife i)at Gine S)ramati=

fierung bes S3ud)e§ Saniel von 1544 mit ber Spi^e gegen ben

Ginflu^ ber ©eiftlic^en an ben A3öfen trägt banac^ ben ^itet

öofteufel. ^e^t retten bie g-ludjteufel, bie ©eiäteufel, bie

^U(^erteufel bi§ ^inab auf bie ^ofenteufel, ,^leiber= $luber= ^ou^=

unb i^rau^teufel nid)t mel)r ab bi§ ins 17. ^al)r^unbert l)inein.

©rft bie Sintüirlungen be§ in biefer 9iid)tung gefunben franjöfif^en

©eifteS mad}ten biefer 3^eufel§n)irtfc^aft nad^ unb nad) ein Gnbe

jugleid) mit il)ren fd)mäl}lid)en praftifdjen 2tusiüüd)fen, ben .'peren;

projeffen, bem Stberglauben an ^eft = (Unüern)unbbarO machen,

©tein ber SBeifen, spiritns familiäres (^obolbe benen man fid;

nerfd^rieb), bie oiel Sebensljoffnungen unb ^-amilienglüd jerftörten.

9iüc^terne, ftreng vernünftige 2öeltauffaffung mar nit^t bie

Qa^e jener Zeitalter tjeroifdjen ©laubenä. Sie großen Slnfänger

ber ejaften 9iaturn)iffenfd)aften in il)m (@alilei, ^operni£u§ ^eppler)

belegen e§ burd) il)r unbefannteS äöirfen ober trauriges Sdjidfal.

2)er auägegeidjnete @efd}id^töfd)reiber 3ol)anne§ 3rl)urmarjr, nac^

feiner i^eimat 2li)en5berg 2(oentinu§ (7 1534) genannt, fann

unö in feiner 6l}ronifa com Urfprunge ber alten 2)eutf(^en^)

(1534) eine ^robe geben, roie fe§r fein &eid)kd)t ftatt ju nüdjterner

©efd^ic^tgergä^lung ju ?5^abeln imb 2Rärd;en neigte. 2)a§ Sc^idfal

1) SD. DJat.=SUt. Sb. 2.5, S. 433. atoentinö fämttidie SBerfc fjernuög. oon bev f. bapr.
Stfabernte, aTiüncficn 1881—86.
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feiner lüic^ttgen 6ai)rtf(^en (if)ronif, bie jum 9?ac^teil ber ^^roteftanten

artj oerl'tümmelt fierausfam unb ei-ft 1580 nad; ber Dri(;inal=

[)anbfd^rtft »on ben '$rote[tanten ergänjenb berid^tigt loerben fcnnte,

kroeift, lüie roenig e§ nacfte §i[torifd^e Sfiatfadjen ju löürbigen

unb ju »ertragen üermodjte. Gin 9Jtemoirenfrfjrciber, inie ber

föftlid;e 3Serfaf]er ber 3inimerifd)en (If)ronif'), ein alter |)err von

2(bel aus bem [c^iräbifd;en Äreis, ber am ^ahm ber ©el'd^id^te

feiner ber „3"n'^^'i^if'^ß"" ?3"ßitttl'e eine ungefjeuerli^e gülle ber

tollften Grfinbungen, a6enteuerlid;er ©efpenftergefd^ic^ten unb au§=

gelaffenfter Sd^roänfe unb Sfanbale"-') aufti[d)t, füf}rt un§ mitten

in jeneö lebenoüolle 0efd)led)t mit bem überfdjäumenben @eift=

unb .^raftbcrou^tiein unb ber burdjgetjenben '^l^ljantafie: auä ber

3eit „beoor nod; bas gräulidje Saufen auffam".

2Bitt man aber bie ganje %üüe ber rein poetifdjen ^^robuftion

biefer 3cit, raitt man in biefem Sinne bie beutfd)e ^fJational^

litteratur be§ 16. Qal)rl)unbert5 in ben jroei Silben eineö 9camen§

^ufnnnnenfaffen, fo fennt ()cut,^utage jeber roeim nid)t au§i 2itteratur=

gefd)id)te, fo fd)on non ber 33ü()ne [)er ober aus ben Grjäl^lungen

beö ?)\eiienben, ber bie 33Iüteftabt beö 16. ^a[)rf)unbert§ 9?ürnberg

einmal berül)rt I)at: ben 9iamen be§ ^an^ Sad^g. SBir I)aben

baö 'i^ilb biefe§ ber beutfc^en Sitteratur oielleidjt eigentümlid;ften

^octen biö auf bici'e Stelle aufgefpart, um bas ä>oraufgegangene

für feine Ginfüf)rung benu^en ju fönnen. Senn ^an§ Sad^§

uertritt in feiner erftaun(idj reichen unb üielfeitigen litterarifd^en

3:£)ätigfeit all bie 9iid)tungen, bie roir bisljer gefonbert an ifjren

jeuieiligen d)ara{'teriftifd)en 33ertretern barjuftetten gefud)t I)aben.

Gr ift nid;t nur ber religiöfe Sänger unb ©laubensbote ber

^Reformation; nic^t blo^ roenn aud; in ber milberen, unperfönlid^en

SSeife feines (iebenännirbigen, (jeiter fd;Iici^ten 9^aturetl§ beteiligt

an i()rer poIemifd)en Satire; er ift unb bieä üor allem ber fruci^t=

barfte unb nad^ allen Seiten baö eigentlid;e Urbilb ifjrer Untere

l}altungöfd)riftfteller. ^n il)m geroann jener ©eift be§ Sprud^eS

unb Sd^manfeS, ben roir im Gingang biefe§ Kapitels al§ ben

littcrarifc^en @eniu§ biefer 3eit anfprad^en, feine geniale 2Ser=

fijrperung. Sarin aber greift §an§ Sadfjs nod; roeiter au^ unb

roirb uns als Slnfnüpfungspunft für neue, nod) nidjt eigentlid)

1) SD. 3;at.=£itt. Sb 25, g. 437. iierauSg. oon 58 o r a d , Stuttg. littet. SSercin, Sb. 91—04,
unb greiburg 1^81, ä Sbe. — 2) Saracf, 2. 21., II, 648 pom Dr. SBlurner, „Saifüßer
unb gefreiten Crbensmann ju Strasburg".
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berührte litterarifcfje 9iei()en bienen: ba^ er einem mit bev neuen

^eit \id) bebeutfam anfünbigenben litterarifdjen 2'riebe, bem 2)rama
in feinem Sd^affen Xizn nad;f)altigften, angetegentlidjften 9.^ol•fd;ub

geleiftet I)at. ferner ift §an5 Bad)^ berjenige litterarifdje S^^W
be6 ^al}rif)unbert§, ber burd; feine 2eben§fteUung am geeignetften

bartt)un fann, luie tief befrud;tenb bie balb in 5>erbinbung mit

i()ren befonberen Steigen ju befpredjenbe I)umaniftifd;e 53ilbung

im beutfd)en 3Sol!§tume 511 roirfen üermod^t f)Qt.

§an§ ^ad)§> tonv ja befanntlid^ feine§ Qeid)m^ n\d)t§> meniger

alö ein ©elel^rter, fonbern .'oanbraerf'er. 2(Ig <Bo{)n eines ©d^neiberä

1494 ju 5cürnberg geboren, groar auf einer Sateinfdjule „nad;

fd^ted^tem 33rauci^" aber natürlidi) o()ne über balb erreid)te 3(nfänge

Ijinauöjufommen gebilbet, betreibt er rom lo. Qatire an, erft alv

2ef)rling bann auf fünfjäl)riger 9Sanberfd;aft ba§ Sdjufter^anbiuerf.

©er (S^ufterei ift er aud^ als et)rfamer, smeimal, ba§ graeite DJuil

nod) in f)o[)ein 5(Iter glüdlic() cerljeirateter^) 9cürnberger 9)icifter

in einem langen, fleißigen Seben (f 1576) treu geblieben. Selbft

al§ fein litterarifd^eS äöirfen, ba§ für ein nur ben 9)tufen ge=

mibmeteg langes Sltenfd^enleben erftaunlic^ reid; bliebe, if)m 9iuf,

ja in feiner befonberen 9Seife roeiten, f)of)en dlidjm einzubringen

begann, lie^ er nid}t non ber treuflei^igen 33efdjeibung auf ben

bürgerlid;en 33eruf, ber i()m unb ber ^-amiHe ba§ 2eben in fd)lic^t

eljrbarer g^eftigfeit grünbete, ßs ift fein ©runb an^unefjmen, bafs

er bie§ fpäter getf)an Ijahe, roenn er auc^, mofür feine erl)ö()te

^ruc^tbarfeit feit 1546 fpred^en fönnte, fid; rool^I mit juneljmenbem

3((ter gefd)äftlid) gefd)ont [)aben mag.^) So erf)ielt er fid;, maS

i^n Diel(ei(^t überfjaupt am meiften, gang befonberS uor ben un=

ruf)igen 9?aturen eines 9}iurner unb ^^utten ober ber Grcentrijität

eineä 3^ifd)art auS^eidjnet: jenen munberbaren @Ieid)mut, jene

{)armIofe ©utmütigfeit, ©djalfljaftigteit in ber 33ef}anblung ber

Söeltbinge unb SöeUI^änbet. ^an^ Badß rourbe 9Jiann mit ber

Deformation. Gr l)at i[)r jenen fd)önen 'HZorgengru^ zugerufen,

ben ]^erj5ltd)ften 'löidfommen, mit bem bie beutfd;e 2)i(^tung ben

il)rem SSotfe gefd^enften ©otteSmann empfangen tonnte: ba§

Spruc^gebid)t an bie „2öittembergifd^ 9^ad^ tigall, bie man

1) SSgl. 35. DJat.=Sitt. So. 25, 1, S. 388. — 2) Sie gebatber ieicfienbudjnotiä
,i^an? ©ac^fe Seutfcfier il?oet unb geioefener ecfiu£)mac£)er im ©pitgeptein" (©djnorrs
atrc^io III, ©. 41 f.) Braucfit bloß auf ba5 Slblebett beä Surger§ ju ge^eu. 2lud) ©biiiunb
®oe|ed 9Semet£ung (eb. VII, S. 8), ba| er fic^ in Späterer Qdt oK „Steb^aber ber <}5oeteret)"

unteräeic^iie, tarn; rein au-j feiner fteigenben txtterarifcf)en Serü^mtJjeit erlliirt roerbcn.

@efd;id)te ber beutfd)cn Sitteratuv. II. 4
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je^t I)öret überall''^ (1523). „2Öac^ auf! e§ naljet gen bem

^ag — S^ f^öre fingen im grünen §ag — ®in raunniglid^e

S^a^tigall. — ^l)x (Stimm burdjflinget Serg unb %l)ai. — Sie

Tiad)t neigt fid) gen Dccibent, — ®er 3:^ag gefjt auf oom Orient.

— S)ie rotbrünftige 5Dtorgenrötf) — §ier burd) bie trüben 2SoIfen

gef)t . .
." 2)urd^ fie roirb bie arme .§erbe, bie fo lange in 9^ad^t

unb 3Öilbni§ oerirrt be§ Söroen Stimme gel^ört I^at, raieber ju

i{)rem §irten unb iljrer SBeibe gurüdgefüfjrt. 9Sie f)ier, fo fpri(|t

er aud^ in ben nad; §utten§ 2öeife bialogifierten ^rofafdjriften

be§ folgenben ^a^reä bie 9JIi|bräud}e ber alten ^irdje unb bie

2lnfprüd)e beä reinen ©laubenä rüdfid^tSlog burd;. Sie burd^

2uti)er erlangte Selbftgeroi^^eit be§ fd)Iid)ten Saieuüerftanbeö fommt

gleid^ in bem erften, baö einen (Sfjorfjerrn in ber S)igputatiün

einem Sdjuljmadjcr gegenübcrftellt"-), fo red)t einbrtnglid) jum

Sluöbrud. 2(ber nur einmal I)at unfcr Sidjter in ber im vorigen

Kapitel gefd;ilbertcu 9öcife ber reformatorifd^en Jlampf(}ä()ne feinen

©laubenöeifer ju majjlofer 33erf;e^ung übertrieben. Unb ba mar

eö ein proteftantifd^er '3treittI)eolog, 2(nbrea§ Dfianber an ber

Soren^fird^e, ber i^n anftiftete, eine oon i§m mit Einleitung I)erau§=

gegebene 3iei[}e fatirifd)er ^oljfd^nitte §u einer alten Söeiöfagung

über baö ^^apfttum mit gleidj gel)altenen Steinten 5U begleiten

(1527). Dfianber luie Badß mürben bamalö uom 9?ürnberger

9iate gema^regelt, (2ad;§ auf fein Sd^ufter^anbroerf öerroiefen.

@§ l^ätte biefeö ©emaltfd^ritteö nid^t beburft. G§ lag nidjt in

be§ el)rli(^en 5)^eifter§ 2lrt ju l)e§en unb gu fdjimpfen. Gr blieb

Sutl^erS ©ad^e, bie er alö feine eigene erfannte, in ber aud^ er

bid)terifdj lebte unb mebte, bi§ an fein ©nbe treu. 2tber mo er

Sutljern am fräftigften norarbeitet, nennt er H)n am menigften

ober gar nid;t; aud^ ift er nidjt blinb gegen baö all^u 9)tenfd;lid^e,

"öa^ fid; auf feiner Seite balb breit mad^te. 2)er Streit um be§

Streitö mitten mar nid;t fein %ati. ,,Sein 3Serfed^ten ber guten

Sad)e, fagt ©eroinus oon il)m, l)ätte einen §utten nid^t inter=

effieren lönnen, aber e§ intereffierte ben ftitten 9}?eland)tl)on; er

fonnte feine ftürmifdje 33emcgung Ijeroorrufen, feine Eroberung

mad^en, aber beljaupten"

§an§ Sad^g ift aug bem 33^eiftergefange Ijeroorgeraadjfen^

bem er oon frü§ auf „mit Ijerjentlid^er Sieb unb ©unft" in-

1) 2'. 3Mt.:Sitt. 33b. 20, S. 111. — 2) ©bb. Sb. 20, 3. 1.
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get()an lüav. 2Bcnn bie büvren Siegeln, oben 33etra($tungen unb

roiberf^aarigen 2)teIobien beö gut gemeinten Srfjulfingfangg ber

^anbroerfer feine anbre %xud)t gejeitigt f)ätten, als §an§ Sad^fenö

poetifd;en 33eruf, fo raären fie fd)on beö ^reife§ ber Sitteratur*

gefdjicfjte luert. §«"§ ^ad)^ Ijat groar feine mei[terfingeri[(^e

Sri)ätigfeit von ber freien bid)terifd)en felbft fd^arf abgetrennt.

3ur .^erauggaSe im '2)rud^) ijielt er nur bie oljne jebe ^ünftelci

in 2tropI)en unb Xönen in ben tjauptfiid^Iid^ burc^ i!^n roieber

ju Staren gefommenen frei betonten 9ieimpaaren baf)inflie^enben

©prui^gebidjte für raürbig, bie ade Stoffe oon Sibel unb Stltertum

big auf §elbenfage unb 9iitterbid;tung, atte formen oon ^-abel

unb Sd)manf big gur ^Tragöbie umfaffen. Sltlein aud) ber 93ceifter=

finger |)an§ ©adjs bleibt ber Siebter, ben mir feiner Sebenöfüfle,

feiner ©eftaUunggfä^igfeit, feineg nad) allen Stidjtungen offenen

(Sinneg raegen fd)ä^en. ®r I)at ber ?[Reifterfingerei ba§ eigene

^oetenblut gugefüfjrt, fie baburd; oerjüngt unb in Dlürnberg ber

I^öc^ften Slüte jugefül^rt, bie fie je erreid)en fonnte. Gr bradj,

ein ^Reformator in feinem Greife, mit bem fd;oIaftifd; beuteinben,

unoerftänblid^ gefpreijten t[)eo(ogif(^en 3Bortgefpinften, bie fid^

fetbft in biefen 9iegionen in bem ?[Runbe ber f)au§badenen §anb=

roerfer roie eine ^^^arobie auf fidj felbft breit mad}ten. ®en ©eift

be§ neuen .^ird^enliebg, beg ^^pfalterg unb beg 3]olfggefangg-) au§

perfönlid^em geiftlic^em Sebürfnig mad^te er l}ier {)eimifd;. ^a

felbft bie finnigen 9Jtr)t()en unb 2öeig()eitgfprüdje be§ flaffifdjen

Slltertumg, ^olt)pf)em unb Dbpffeug, 2:^antalu§, Debipug unb

^ofafte, bie cerraanbelten ^ftpmpl^en beg Doib^) rcagte er fül)nlid^

in bie 9tieberungen beg praftifc^en §augoorftanbeg einzuführen,

ben er mit ben g^abeln unb berben Sc^mänfen ber 3>oIfgbüd)er

empfänglid^er ftimmte, alg früljer bie pebantifd)en 9ta(^äffer beg

9Jiinnefangg mit if)rem oerftiegenen 2BortgefIingeI. ^wax feiert er

I)ier im engeren Greife feiner 3u"ft9e'tofff» befonberg gern bie

ernfte Seite ber Diufeanroenbung ber fonft uielleid^t anftö^igen

©rgci^Iungen l^ernor. 2(ber bag fd;eint nid}t er^mungen unb infolge=

beffen aud) nid^t ftijrenb; eg liegt tief begrünbet in ber reinen,

efjrbaren ©innegart beg aller g^rioolität abfjolben Sürgerg unb

1) Srei goüoBänbe, 5!ürnbetg 1558—71. 9iac^ feinem Sobe 1578, 1579 lommeii tioc^

jTOCi lyolianten Fiinju. (Sac65' eignen Seric^t über feine poetijc^e 5|3robu!tion f. SD. SRat =2itt.

SBb. 20, <B. 105. — 2) ©. ®. 3^at.=Sitt. Sb. 20, ©. 50
f.

46. 52. — 3) e6b. Sb. 20, ©. Ü2.

72. 86. 96.
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3^ami(ienüater5. 9itd^t blop in ber Singfd^ule, and) nad) aufjcn

m'xü er mit feiner '^oeterei) bilbenb, förbernb roirfen. Hub \o

barf unö ou^ in feinen rein „auö Suft" für baö Unterl)altungö=

debürfniö ber SJJn^eftunben Inngereimten, un3iäf)ni3en Sd^mänfen

unb .'oiftorien, ^-aftnadjti'pielen unb i?ranuiti)"d}en xHuffiU^rungen bie

ancjefjängte am ßnbe auf feinen ^lamen gereimte 5Roral, baS

„fabula docet" nid^t ftören, meld^ee im Sprud^tgebid^t als „^Se^

fd^Iu^", im Sd^auftücf in ber ?yigur be§ alten ^-aftnad^tQ^eroIbes

be§ „6f)renI}oIb" nid)t rerfel^It, umftänblid) anf^utreten. Xex
„3prud)" gef;örte bamalö ja eben jur (irjäfjluntj mie bie Seele

5um ilörper unb f)icr in ber '^^erion i[}re§ gröf^ten 3)teifter§ tritt

uns nur perfönlid;er, beraubt burd)gefid;rt bas entgegen, roas mir

oben alö ben ©runbsug bes Iitterarifd;en Unterfialtungstriebes ber

3eit erfannten. ®arum finb tro^i biefeö moralifc^en 3fnl)ängfelö,

bas eigentlidj mel)r eine Ülrt i^cnnmort barftellt, moI)( feine (rr=

jä^lungen irgenb einer ^ext fo frei non gejnningener 2ef)rf)aftigteit,

als bie „Sprüdje" bes S^am ^adp. -IJtan fann ifjnen unter

if)rer ?Jtaffe roo^I mit ©runb fteüenroeife leere 9ieimerei, eine

gemiffe natürlid^e 33efc^ränftl)eit, niemals aber ben trodnen ^on
bes 2d)ulmeifter§ ober Sittenprebigerö uorroerfen. g^reitid;, er

fiefjt in bie Söelt mit feinen nüd^ternen ^^ürgersaugen, unb ba^

fid; in biel'en alleö e^er fpiegeltc alö bie Q^C'^i^e oon J-rauenminnc

unb A>elbentum, l}aben mir gefeiten. 2)er ^ürnene Siegfrieb')

ift il)m nid;t meljr alö ein ungefd^lad)ter nerroegener, fred;er 2anb=

fa()rer, ber fic^ in alle ©efä{)rlid)feit maget, über ben fein ^Jater

trauert unb ber fd^lie^lid) feinen '93iann an Xietrid) oon 58ern

unö fein 3d^idi'al in .'oagen finbet. )^k J^-vauen in tf^rer l}öl)eren

3(rt finb it)m nur baju ba, burc^ .^ed()eit, Übermut, 33erfdjlagenljeit

bie Sefdjlüffe unb Q3ornal)men ber Siegenten unb 3i>eifen, bes

Salomo"), beö 2lriftotele§'^) ju g^aÖe ju bringen. Sind; in

i^rieml)ilb fiel)t er nur raeiblidien 5""i^'^'l ""^ .t^od;mut. Gine

©rifelbiö^j, nietdje fid; eine Stid^probe für öaö nerrofjte $Hitter=

tum von ifjrem ©einalil aöes bieten liifjt, in iTemut in iljren an=

geborenen nieberen Stanb jurüdtritt unb nodj für i()re Txad)-

folgerin ein befferes (Bd)xd\al erbittet, ba bo^ nid;t jebe fo viel

gebulbig ertragen ti?nne; überljaupt fold)e 9Jiufter bürgerlidjer

3(u5bauer unb ©ottergebenl^eit, ^eter unb 5Diagelone, baö

1) J. 9Jat=£itt. s8b. 21, S. SIU. — 2'> 3) ebD. ^b. 21, Z. lU. 2GS. — 4) ebb, 33b. 21,
2. 09.
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luunberfam getrennte unb nnebev sni'ammengefü^rte" Siebespaar,

^ie ^'van mit bem Clfrug') auä ber @efcf)td)te be§ ^ropf)eten

©Ufa im alten ^eftament, in biefem Sinne and) ^ubitf)') unb

.s}ug S d}a pler'') CC^ugo (5apet) von 'gmnfreicf), bie frommen

©inns auö gemöf^nlid^em Stanbe ju großen fingen erlefen merben:

baö finb feine .gelben, bie 'Iluifter feiner 3:ugenb, für bie er aucf)

marm merben, ftd) begeiftern fann. Sonft §ält er nic^t nie! von

ber großen SBelt, in melc^er einer ben anbern unterbucft, bas ©tücf

leinen 33efi^er mec^felt, raie bas 3Bunfd)fecf(ein beö g^ or tu =

natu§^), unb bie Siebe bie 3>ern}irrungen unb ba§ Unglüd an-

rid)tet, vor benen nad; feiner 3{nfid;t im „Öerjog 2?tl^c(m

non Cfterreid) mit feiner 2(galei"') bie 2^ragöbien marnen

foKen. 33efd)eibung auf ben bürgerlidjen Staub unb ba^ ber mi^=

gefdjoffene ruhige Sd)ufter nidjt ben feinen öerrn unb Gbetmann

madjen fönne, ift awi) bie Sef)re feines biblifdjen Sd^manfo von

ben ungleid^en ^inbern ßnae^), ben er noc^ bramatifd) be=

arbeitet [)at in bem Spiel mie ©Ott ber §err Slbam unb
Qva if)re ^inber fegnet"). 2)a§ ift ehen einmal ein niebrig

©efteffter, ber fid) roo()I fid)It in feiner .<oaut, feinem diod, feinem

Ärei§, ja felbft menn fein (Sfjegemafjl barin feift unb ganft.

^n biefem 9iunb i)at er fic^ fo red^t nad; i^^rjensluft getummelt.

"^a fennt er jeben 3"8/ F^^ 9'^esung, aÜ. bie geringe ®infid;t

unb 2tbfid^t. ^^idjt mübe roirb er baS 'Jfiema be§ fjäuslid^en

Unfriebeng auSjufdjöpfen: nom bloßen 3(ufmuden ber übel an^

geftifteten jungen %xan, ber ber G()emann erft bie „neunerlei .'näute

einer böfen y^rau"^) auöroalfen mu^, ef)e er auf bie le^te bie menfd^=

lid^e ^aut trifft, bi§ auf ben biifen 9taud^^) in ber @^e, mo
bie %xan bie §ofen anf)at. ®en (Sl^ebrud^ §at er auf Soften

bes roljen 23auernftanbeS unb ber oerbufjiten '^^faffen ju immer

neuen .*»^arifaturen ausgenu^t: in ber untreuen %ran, bie §ur

9^ec^tfertigung ba§ Ijeipe (Eifen^*^) anfäffen fott unb in ber 9(ngft

immer neue Sünben voxi)Zv befennt; im 3iöß"ner, ber in ber

börfliefen S^odenftube bie gei)eimen Siebfd^aften roabrfagt, im

fafirenben Schüler, ber nor bem 33auern ben Jeufel bannt")
in ©eftalt be§ uon ber 33iiuerin oerftedt gehaltenen but)Ierif(^en

1) S. DJat^Sitt. SBb. 2I, S. 376. — 2) ebb. Sb. 20, S. 160. — 3) ebb. Sb. 21, g. 292.
— 4) ebb. Sb. 21, S. 215. — 5) ebb. Sb. 21, ©. 338. — 6) ebb. Sb. 20, ©. 88. —
7) ebb. Sb. 21, ©. 254. — 8) ebb. a3b. 21, g. 197. — 9) ebb. 33b. 21, S. 181. —
10) ebb. sb. 21, e. 205. — 11) ebb. m. 21, s. 192.
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Pfaffen. 2(ber ruie unbefangen Icl)nt and) in biefer 53]aterie bei*

Sd^inan! üom übereifrigen ,/^^fQrrer mit ben (Sf)ebred)er S3auenx",

ber nur Qani unb Sliijitrauen ju erregen roei^, jebe fittenrid)ter=

lic^e '^ofe abl 2Bir fe(;en immer ben gutmütigen ©djalf, ber

für bie 3SeIt ein großes Diarrenbab bereit I)ält'); ber alö SIrjt

meljr bie 9iQrren fief)t, bie im 3)w.'nfd;en ftecfen, als bie 2'eufel-);

ber fie gern, felbft bem 2'eufel gegenüber, bem bie ^^eTl roiU

gu eng werben'') rerteibigt, aber feine 5el}n el}rlid)en 3^119^'^

für feine 3tu§fage auftreiben fann. SBie fertigt er in feiner

finblid) I)ausbadenen 3.1>eife alle Utopien von einem üoUfommenen

SÖeltjuftanbe ah in ber magenbefdjmerenben <2peifefammerpl}antafie

üom „Sd)laraffenlanb"! Söie fiiftlid) „rcd)tfertigt" er bie frumben

2anbö{'ned;te, bie mit if^ren grauolidjen 9?ebenöarten ben 2'eufel

felbft in bie %lud)t jagen ^), bie felbft '^^etruö fo I)erum=

friegen, ba^ er fie in ben .^immel einlädt-'), roo fie balb il)r

gemoljnteS" liifterlidjeö Spielen unb ^lud)en einfül}ren, ba^ ber

liebe Öott, um fie nur auf gute 2(rt loöjuraerben vox bem
^immelötljor iHeneille fd)lagen laffen muf3. ^a laufen fie pflid)t=

getreu benn alle IjinauS unb baö 3:l;or mirb gefc^loffen. ©elbft

baö müfte 3:reiben be§ 5Haubritter§, ber feine Seute biä auf§

Söfegelb bei Sßaffer imb Srot einfperrt, mu^ i^m baju bienen,

einem nollgegeffenen, fd)led^t uerbauenben '!l>rälaten gu einer ge=

funben §ungerfur 5U ncrljelfen.'') „^alb anberft bin id) genannt,

ber gangen 93elte n)ol)l befannt!"') Unter biefem ^sroteuö

„93alb anberft" fpmbolifiert er ber 9Selt Sauf. Gr ift bei 3(bel,

93auern unb .'i^anbrnerfcrn, er tf)ut alle S)ing oeränbern, ben ^rieb

in Streit, frud)tbare ^al)r in teure Qext, ©unft in Ungenabe,

Sieb in ÜMb, ^ugenb in Sllter, ©lud in 9iot, Seben in i^ranfl;eit

unb in ^'ob. ;^sa bajj felbft Unredjt fid) in Ü^edjt rerfeljrt, ba=

burd; baf5 eo burd) anbcrer Unred;t mieber aufgehoben roirb, ba§

freut ben 'Hieifter fid)tlid) in feiner luftigen Bearbeitung, ber alten

^omöbie ber ^uriftenfniffe, bem maitre Pathelin, ben nid)t erft feine

9>orlagc bie lateinifd^e ^omöbic beö .^umaniften 3kud)lin c'oenno

bei unö einfül^rte. "") "DJiunter mie er in fold^er SSelt ber 3>eränberung

mitten inne ftel)t, fo fel}rt er fid; and) von i^r ah. ©ntfc^loffen

1) S. SnaUSttt. »b. 20, ©. 147. — 2) ebb. S8b. 21, ®. 432. — 3) gbb. Ob. 21, S. 201.
— 4) ebb. aSb. 21, S. 329. — 5) ebb. a^b. 21, e. 295. — 61 SDa§ asilbbab. ebb. »b. 21,

©. 168. — 7) Qbb. i8b. 21, g. 186. — 8) ©bb. S8b. 21, S. 11. Sgl. ba§ fc^roeiäerifdie

gpiet »om tlugen Äneclit. Seil I, S. 413.
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unb freubig i[t ba§ fc^öne „Stampfgefprä^ ^raiic^en bem Job unb

bem natürlid^eii 2e6en"0; t)etter entiagenb ber „2^raum üom
Jungbrunnen""); ruf)tg gefaxt baS priidjtige Se[6ft6efenntniä „über

baö fdjtrere 2t(ter".'0 ^a§ in feiner 2öeife grofje, fiUjne, etn=

bringlid^er 3üge oolle 3^rama üom ptö^Iid^en 2^obe beö 2Beltmanneä

(^efaftus') ^at Sac[}§ bem lateinifdjen Original be§ raeiter

unten ju befprec^enben 5Rafropebiu5 nac^gebilbet.

2Bir l^aben in biefer 2(uf^äf)lung Öanö Sad^G' eigens bramatifd^

gefteUte Schöpfungen nid;t ftreng gefonbert befjQubelt, um feine

ßigenart auä bem gangen Umfrei§ feines @d;affen5 fi($ gui'ammen^

fe|en gu laffen. ©eine Slntage ift überbieg von öau§ au§ eine

fo üorroiegenb bramatifd^e, ba| jebe§ ffeinfte 2ßerf üon i^m biö

auf bas ftropf)iid)e Sieb baran teifnimmt. Seine 3(rt gu fd^ilbern,

bie cVoauptfttirfe feiner ^unft, ift nidjt epifd), fonbern ed^t bramatifd^.

@r fielet aües lebenbig oor fic^, ntdjtö für fid) felbft, fonbern ftetä

als Scene einer ftd; üor feinen 3(ugen entfpinnenben öanblung.

Sobalb e§ nur irgenb möglid) roirb, gel)t bie ©rgä^Iung in 3*tebe

unb ©egenrebe über. 2;iefe raerben oft at§ fold^e auä) in ben

nid^t für bramatifc^e 3(uffüf}rung beftimmten Sprüchen T^eraug-

geljoben. Xa es nun eine etgentlid) bramatifc^e ^unftform für

^an§ <Bad)^ nod; nic^t giebt, ber rein ^iftorifd; betjanbelte Stoff

\xd) je nad^ feiner Sänge in med^anifi^ abgeteilten §auptfcenen

(2(ftu§, 3— 7) of)ne eigentlii^e bramatifc^e Spi^e einfadj norroärtS

fc^iebt, fo erfd^eint eä gere(^tfertigt, ^ans Sac^S im ©angen feines

lebhaften bramatifdjen üiotureftg als ^ramatifer ;^u fäffen, ber

§ur tedjnifdjen 3(usbilbung in feiner befonberen ^unft ber S^iU

umftänbe roegen noc^ nid^t gelangen fonnte. 5)amit ift aud^

^am Sad^s' Steffung in ber ©efc^idjte beö beutfdjen 2)rama§

gefenngeid^net. 2>offer 3(nregung rocit über feine 3eit unb feine

3>aterftabt fjinaus, bie t>en 5Reifterfingern 1550 bas erfte beutfd^e

Sd)aufpiel§au5 üerbantt unb, mie mir fef)en ruerben, felbft in ben

ungünftigen 3eiten bes näc^ften Jafjrfjunbertö ifire bramatifd^en

Überlieferungen roaE)rte, bejeid^net ."öanS SadE)fen§ bramatifd^e

J^ätigfeit me()r bas frudjtbare Silbungselement, an^ bem fid^ bie

3nfunft eines beutfd^en S^ramas norausfagen lii^t, als eine ©pod^e

für biefeg felbft. So toenig man bem ^ic^ter .*oan§ Sad)s einen

©efatten ermeift, raenn man xljn ben heutigen oerftiegenen Se=

1) S. 9?at.=Sttt. Sb. 20, 3. 167. — 2) ©bb. 33b. 20, ®. 320. — 3) ebb. S3b. lO, 3. 359.— 4) @bb. »b. 21, S. 97.
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griffen von „53oIf§funft" ^uliebc ebenfo inujercc^t jum .'geroä aufs

baufd)t, al§ man il)n früfjcr uerfannt fjat: fo luentg ipirb man il)m

unb ber <Baä)e bienen babiird), baf5 man xijn I)eute al§ bramatifd;e§

?Jiufter aufftellt. @oetf)eö Ijcrjlidje SSürbigung bes Hugfinnigeu

3Jteiflerg in feiner 93?erfftatt am «Sonntag, ba ifjn bie 9Jtufe

befudjt, follte un§ immer aud) ber 9Jtaf5flab für „.^an§ (Sad;fen§

poetifdjc Senbung" bleiben.



3tx ^mnantöniU36i xint» baa S^vama.

T*Nie oon Italien auSgetjangene internationale ©eifteSrid^tung,

'^^roelc^e bie 2Bieberge6iirt bes flaffifdjen SütertumS im aflgemein

menfc^lidjen Sinne atö ioinnanitätsibeal anftrebte, al§9ienaiffance

auf b^n ©ebiete ber iUinfte, alö ^unianismue in ber @e=

fd^id;te ber SÖiffenfdjaft imb Kultur bei allen 33ilbung§iiölfern

eine neue 3cit^ec^nung bebeutet: biefe gerabe mit bem 16. ^ai}x=

f)unbert auf i^ren §ö^epunft gelangte ©eiftegblüte f)at if)re 3(b=

fenfer auf unferem befonberen ©ebiete fdjon bes öfteren erfennen

(äffen. Üöenn mir fie gleid^roo^I bisher juriidtreten liej^en nor

ber rein nationalen Semegung, bie einem beutfd)en ©eifte ent=

fprungen ber Sitteratur be§ 3a^r()unbert§ gleic^fam i{)ren 3(tcm

gab, fo gefd^af) bie§ ^auptfädjlid) in ber 2(bfid)t, i^re ©inrotrfungen

auf bie beutfd^e S)id)tung ebenfo jufommenjufialten, wie mir e§

bei ber Sarftettung ber reformatorif^en ©runbftrömung getl^an

l}abm. 3n5bann aber geljört ber .'oumaniemuö, obmof)^ er in

feinen 2(nfängen aud) bei uns fd)on tief in§ 15. ^a()r^unbert

jurüdreic^t, me^r in bie 33erü§rung mit bem 17. ^af)r^unbert,

roo er burd) ?D^artin Dpi^ alö neueä ^rinjip reformatorifc^ in

bie ^id)tung eingeführt mirb.^) ^m 16. ^a^r^unbert erfd)eint

ber .'oumaniSmug, roie eö namentlid) bei §utten§ litterariidjer

©rfc^einung fd^arf I)eroortrat, gunädjft yerbünbet mit ber fird)Iid)en

^Deformation. 2Öar eg bod) ber §umaniGmu§, ber ju ben Duellen

ber Überlieferung ()inabfteigen klärte, mie e§ bann ber (2o§n be§

Giötebener 33ergmann§ aud) in ben «Sc^adjten beS göttlid^en 2ÖortS

gu tf)un raagte. 2^eQ Graömus ©ried^ifd) unb 9^eudjlin§ §ebräifd^

1) aSijt. S. goriusft, 3Me ?>oetif ber SRenaiffQucc in Jeiitfcfilanb. SerL 1886.
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mußten rcirflam geiüei'en fein, e()e bag 2Serf ber beutfd^en Stbel=

überfe|ung nad^ bem Urtext ber 2^eftamente möglid; raerben fonnte.

Qn ber ^erion 9316 landet ^on§ l^at ber §umani§mu§ feinen SSer=

treter bei ber firdjlirfjen S^eformation erjogen. Wlit bem fteinen

unanfel)nlidjen 9)ianne, ber 1518 auf ')teud)Iing 9iat uon 3:übingen

nad^ 2Bittenberg berufen bort mit einer lateinifdjen 5(ntritt5rebe

„über bie 3?erbeffcrung ber otubien" auftrat, ^ielt ber ©eift

l^umaniftifd^er 'i^tlbung feinen Ginjug in bie fleine Stabt 9iorb=

beutfdjianbs, beren Stern foeben fd^idfalsfdjiner am politifdjen

§immel (Suropaö aufgegangen mar. Unb in biefer Haltung einer

freunblidjen, milDen 9tebenfonne neben 2utl)er§ bräuenber, geroaltiger

(frfd^einung ift bas gange Seben unb älUrfen beö um bie 2üiä=

bilbung ber beutfc^en Sitteratur unenblid) ncrbienten '3)knne§ oer=

laufen. Wlan uergifjt geraöf^nlidj, menn man üon i§m, bem prae-

ceptor Germaniae, fpridjt, ba^ er, ber eigentlid^e Sdjijpfer ber

beutfd^en f)umaniftifd)en 'Diittelfd^ule be§ ©i)mnafium§, jugleid^

jenen 2ef)rerftanb gefd^affen l)at, ber non nun an in ganj anberm

©inne ber .^ort ber Sitteratur gemorben ift, a(g bie Se^rer an

ben llniüerfitäten. 53?e(and)tfjon mar erfüllt oon ber fd^önen

^'^antaficroelt ber 2(Iten, non bem 9Sof)IIaut if)reö Q^erfeS unb

i^rcr ^iebe, aber sugleid) üon bem ganjen 2öeit= unb 2^ieffinn i^rer

^>()ilofopI)ie. @r mar nid^t ber ?[Rann, ber mit grammatifd^en

Säppereien unb fd^alen ^iif^ttii^f^ftoppetunflen gleid)gü(tiger Gitatc

ba§ 933ortge,Vinf ber <Sd;olaftifer erfefeen moKte, unb babei nod^

l^odjmütig unb praf)lenb auf bie 3sertreter ber mittelalterlid^en

Sßiffenfdjaft I)inabfaf}, bie bod; rcenigftenö einen er!E)abenen unb

mürbigen ©egenftanb, bie ©rfenntniö felbft, für it^re 33eftrebungen

oormeifen fonnten. 3Son biefer Sorte ^'pumaniämuS, bie fdion

bamalö nid^t fefjite, mar 93ieIand;tIjon meit entfernt. Seine genaue

^enntniö bes 3Iriftote(eg, beä üiel üerbre[)ten pfjilofopl^ifd^en @e=

mäljrämanns ber Sdjolaftifer, ^t 5. 33. Suttjerä 3(u§einanber=

fe^ungen mit ben ^erfed^tern ber alten 5?ird;enle[)re bebeutenb

tiertieft, ©r raottte baö Sefen ber Sad)e; il)r ^runl unb Sd^ein,

il)re eitle egoiftifc^e 9tuGnül3ung, ifjre Gntftellung ju Qanl unb

Streit mar il)m gleid}gü(tig ober uerlja^t. So fonnte er ben

Samen ausftreucn unb ba§ ftill mirffame 3>orbi[b raerben für

jene erlaud^te Sd;ar ebler, Ijilfreid^er ©eifter, bie in befd^eibenem

Serufe, unter bem 3(rger be§ ©rgieliungsfampfeö unb ben Sorgen

ber fd^mer 5U beljauptenben 2eben§fte(lung bie ^beale ma()rten
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unb Überlieferten, trielrf^e bie bcutfd;e Sitteratur über if)re fd)iüerften

3eiten fiinmeg ju ifjrer ©rö^e unb tf)rem 9iui)me gefüfjrt ()aben.

®er beutfd;e Sdjulmeifter, ben lüir fd^on im isoraufgegangenen

auffäEig oft alä ben ^Träger ber Sitteratur begrüben tonnten,

rcirb im ^olgenben immer met^r ja fteHenraeife ausf^Iie^lidj ba§

Sßerf fortfüf)ren, ba§ Sutl^er in fo gang anberem Sinne, als es

balb aufgefaf^t mürbe, bafjin begonnen fjatte, mit bem ^eiligen

(iieift auf beutfdj ju reben. '^ie ^Deformation mar gerabe bie

erfte üerberblidje '^Jtad^t, bie mit i()rer Gntfeffelung bes boben=

unb grengenlofeften tlieologifdjen ©ejänfä ben ©runb unterraü^Ite,

ben fie ber beutfdjen Sitteratur fo frud;t6ar bereitet ^u Ijahcn

fd^ien. ^(jilipp SReIand;t[)on mu^te nac§ Sut§er§ 2^obe ^ueijt ben

%iu(i) ber Crtfjoboirie unb bes 3elotentumö erfatjren, ber nunmehr

graei ^a()r£)unberte lang ber böfe g^einb blieb, mit bem bie Sitte=

ratur in ©eutfd^Ianb ju ringen {)atte. 2)er treu beforgte ^rieben=

ftifter im Sruberfampfe ber reformierten Parteien, ber Sebenofreunb

2utl^er§ mu^te al§ Seftenfjaupt (ber ^sljilippiften) unb Äri)pto=

cahnnift bie Stnfdjroärjung erfal)ren, bie non nun an jeber 5U

geraärtigen f}atte, ber ben Seruf im ©eifte anberä al§ in finftcrer

S3efd;ränfung auf ben Sßortglauben unb gel^äffiger Unbulbfamfeit

fudjte unb ausübte.

2Bir fef)en alfo , roie bie SSege be§ §umani§mu§ unb ber

^Deformation feine§raeg§ jufammentaufen, bie fid) urfprünglid) in

ber 23efämpfung bc§ gemeinfamen ^-einbes, be§ firdjlid}en 3(ber=

glaubend unb ber mönd)ifd;en Unrciffenfjeit unb 5>erfef)rtfjeit ge=

troffen fjatten. S)a^ in ber 33unbe§genoffin bie gefät)rlid;fte

g^einbin if)rer 33eftrebungen f)eranmad)fe imb ba^ fid^ baö ^^apft=

tum bei meitem beffer mit ber 3(ntife unb iljrem auSfdjIie^Iidjen

.^ultuä »ertrage, alö bie neuerroedte 2Bittenbergcr -Tljeologie, biefe

©rfenntniS mu^te ben meltfunbigen ^oumaniften nid)t fd^roer fallen

unb bie weniger religiös ©eroiffenljaften unter if)nen jögerten

nid)t i()r 3(u§brud gu geben. 9Deud)lin, als f)oc^gefteKtcr Qurift

in (2übbeutfd)lanb mäd^tig, mar burd^ pf)iIoIogifd^e 3Sor[iebe tro^

rorfidjtiger 9u;turan[age in ben ^ampf mit ben büc^eroerbrennenben

Kölner 93Dönc^en getrieben morben. (Sr gönnte if)nen ben Sutf^er,

mie er fid) farfaftifd; ausbrüdte, aber er rüf)rte feine ^anh für

feine Sac^e. @ra§muö üon 9Dotterbam, in ber entfd^eibenben ^dt
an beutfd^en Unioerfitäten (33afel, bann ^reiburg) le^renb, tro|

feiner nieberlänbifdjen §erfunft 00m beutfi^en öumaniömus at§
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fein 2id)t unb leine 3^^^^^^ in 3(ni'prud) genommen, mürbe megeit

feiner cS^erausgabe beo neuen Teftamcntö, feiner 33e5iet)ungen ju

§utten unb bem Erfurter .'oumaniftenfreife, au§ bem bie bei

§utten erroäf^nten ^unfelmännerbriefe Ijeruorgingen, fc|on im

oorauS für bie 3teformation in '^{nfpruc^ genommen. 3Bie grimmig

mar bie (?nttäuid)ung, als fid) ber gröjste Kenner beö Stltertumä

unb ber c^irdjeniniter, ben bie S^it aufmies, mit einer Sd^rift

„über ben freien 'IlUIIen" entfd^ieben, roenn aud; nod^ nid^t im-

freunblid^ oon Sutl^er losfagtel Sutfjer antraortete mit feinem

tro^igen 33udj „oom unfreien Sßillen", bog ^^au(inifd)e G^riftentum

fdjroff auefpiclenb gegen ben liberalen (Seift ber 3lntife. i^utten,

üon ©raemuö nerleugnet, forbcrte il)n mit feiner ma^lofen .'deftig:

feit jur 9iedienfd)aft Ijerauö. (rraömu§ bebiente beibe mit ber

I)ämifd)en @robl)eit bes 33ud)gele^rten, ber nichts jurürfnimmt

unb mit bem Streite ungered)t roirb. Sutl^er fteifte fid) auf feine

3(benbmal)l§Ie§re. .'öutten ftarb im Glenb. Sein g^reunb unb

?Jiitarbeiter an ben ^unfclmiinnerbricfen Grotus Siubianus fang

moljlgemut im 2olb beö .Hurfürften uon l^iain^ M^i Sob bes

.{"»errn, beö Srot er a^, gegen ben 'IKann, ben er auf feinem

fd)iüeren GJang jum 2i>ormfer ::)leid)5tage oerl^errlidit ^atte. ®ar
bie§ blo^e gemeine G^arafterlofigfeit? 9?odj gar mand^er arme

beutfd)e Sitterat nad^ i^m unb barunter ein 'IiMndelmann ift -^ur

alten .Hird)e jurüdgefeljrt, meil fatl)oliid)e -^^frünben bem ©eifte

ber -^voefie unb ber .Hünfte mel)r entfpradjen, als bas enangelifc^e

.pungerpaftoren^ unb 'D.liagiftertum.

ß§ lä^t fidj nid)t in 3(brebe ftellen: bas beutfc^e 'i>olf ^attc

in ber ^Deformation fein ©eroiffen gerettet, aber ben (Sd)mud

unb bie f)öf)ere ©ürje bes 2eben§, ben Sitteratur unb iiünfte

nerleil)en, auf ^al)rl)unberte l)in faft eingebüßt, ^^as armfelige

£o§ feiner großen ©eifter, eines .\'i)lanber, eines Kepler, im ©anjen

aber bie juneljmcnbe ä>ernad)ldffigung unb — Unbanfbarfeit jener

geiftigen Seftrebungen, bie oor ben reformatorifdjen ai>irren, in

Safel, g-reiburg, ^^übingen, §eibelberg, D^ürnberg, Grfurt fo ner=

l^ei^ungsnoll ben .'pumanismus eingeleitet l)atten, belegen im

Ginjelnen, rcas bie allgemeine 33etra(^tung uns geleljrt l)at.

S'ie grud^t bes ©eiftes gebielj fümmerlid) im 53annfreife ber

.kämpfe, bie 't>a§ religiöfe ©eroiffen aufregten. 2^er furdl)tbare,

brei^ig ^a^re mütenbe ^rieg, ber auö i^nen ern)ud)§, brof)te fie

iiollenbö 3U rternic^ten. älllein fein el)rlid)e§, gered;teä beginnen
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1

gef)t Devbrcn in einer 2Be(t, beren o6erfte§ @eie^ bie Grf^altunin

jeber geringften einmal in ii)x rairffam geroefenen Araft barftellt.

älßir i)ahm in ber Einleitung beö er[ten Alapitele uoriüeggenommen,

in roie I)errlirfjer, ausgiebiger 9Seiie bie ©etoiffenötfjat ber beutfd^en

Aktion fid) gerabe in Iitterarif(^^fünftlerifd;er .'«>infidjt jure^t [ie=

lo^nt f)at.

^ür bie S^xi, in ber tüir unS befinben, muffen mir uns

jebod) mit ben geringen, oft rec^t ärmlichen SlbfäKen begnügen,

bie ber Sftationalgeift für bie rein litterarifdje 2(usbilbung in ber

^otge aufjuroenben fjatte. hierbei nun tritt baö ftiff roirffame,

le^renb erf^alteube unb i'c^ulmä^ig fortpflanjenbe 3>erbienft bes

^umaniömus in ba§ rechte Sic^t. ßs gab eine 3eit, in ber eS

in ber ©efdjid^tömiffenfc^aft, lomeit fie bie litterarifi^e unb fünft=

lerifci^e Seite betraf, -Dtobe geroorben mar, atte ©egenfä^e burd;

bie Sc^tagmorte „nolfämä^ig" unb „gelehrt" ju erfd^öpfen. '^ahei

hm gemöf;nli(^ bas „©elef)rte" überaus fdited^t meg. ßö mürbe

alö ber Störer, 3^erberber ber attein guten unb fdiönen SSoIfs-

funft unb i^otfsnatur an ben oranger geftetit. 53ian erbielt ben

Ginbrud, ba^ ba§ „'i^olf, ein Segriff, unter bem man fid) mög=

lic^ft ^ütete etmas 53eftimmteg oorjufteKen, affe§ an§> fic^ felbft

l)erau5i'd)affe unb uerfte^e unb and) mirftidj '^u aüm Reiten baö

Unge[)euerfte geleiftet Ijätte, meun ni(^t immer mieber bie ^remben

nnb bie G5elef)rteu i^r Unfraut ^mifdjen ben Sßeijen gefdet unb

baburc^ jebe§ @ebei()en üerijinbert (jätten. 2)a5 ift eine luftige

«nb roenig förbernbe 2(nfc^auung ber 2)inge. 3" ß^^'i 3cit<^'ir

unb üietteid^t am meiften in ben als befonberS „oolfsmä^ig"

angefprod)enen ift Jrieb imb Kultur geiftiger Silbungen von

einzelnen ausgegangen, bie in i[)rer Ji>eife geletjrt ber minber

ober nur äu^er(id) beteiligten ?3iaffe gegenüberftanöen. 2!ie geiftige

Suft ferner, um bieg fo ausjubrüden, mel(^e bas @ebanfen= unb

Gmpfinbungsleben ber SSölfer üermittelt, ift allgemein, nirgenbs

unb niemals abjuf^lie^en, am raenigften bei ber ungleid) yer^

ftärften S^erfeljrsftrömung ber fortfdjreitenben ßext. Sefonbers

beutlid; roirb beibe§ an ber Semegung bes Humanismus, bie

eine bur^aus gelel)rte unb internationale mar. "äJüt ben übrigen

ilünften erlebte in allen ^ulturlänbern and) bie ^soefie il)re not=

menbige 9ienaiffanceperiobe. 9^ur in 2!eutferlaub bejeic^nete

man biefelbe mit i^orliebe als „@elel)rtenbid;tung". 9tun liegt

eä aber burdjauS nic^t — meber an ber ©ele^rfamfeit nodj an ber
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fremben 2(nregung biefer 2)id^tung, ba^ fie in 2)eut)c^Ianb nidjt

gu bem ©lanj unb 3(nfel}n gelangte, mie namentlid) in Italien

itnb g-ranfreid), lüo bie ©unft aufblül^enber ^üijtenljöfe fie gro^jog.

^n S)eut[d^tanb fiatte fie mit ben Stürmen unb infolge baoon

ber 2'eiInaI)m5lofigfeit 311 fämpfen, bie mir gefenngeid^net Ijaben.

2)ie §umaniften lebten in einer fremben erftorbenen ßcit

unb rebeten eine frembe tote Sprad^e, bas Satein. Sie überfe|ten

il)re 9^amcn inö Gried^iidje unb Sateinifdje, mitunter falfd^, mie

gerabe ber berüf^mtefte ^Xefiberiuö (2ragmu§. Gr rooQte mit biefen

beiben 9^amen feinen 3>ornamen ©erf)arb umfd;reiben, ber aber

mit gern begehren, lieben nid^tö ju tfjun ^at, fonbern uon gör ber

Speer, ber Spiefj abzuleiten ift. @raömu§ fonnte feinen 3>ater§=

namen (be ^^raet) nid)t füljren, ba ber Siebesbunb feiner (Sltern

burc^ Streitigkeiten mit ber ^yamilic nid^t jur red)tmä^igen ©f)e

mcrben burfte. -?(uf biefe 9Xrt mürben jene munberlid; f)od;fIingenben

flaffifd^en 9iamcn gefdjaffen, bie fo feltfam oon i^rer mobern

fpie^bürgerlidien Umgebung abftadien. 9Jieift mußten e§ brei fein:

nadf) römifc^er 9(belSfitte ober mit fri3mmerer 3(utorität nad) ben

brei -Jkmen ber (^eiligen Stabt (^erufalem). 3>on @ra§mu§ er=

5äI)It man fidj, ba^ er nirgenbß bie Sprache be§ 2anbe§ üerftanb,

in bem er lebte. 3(ttein aud) im 'Dtittelatter mar ba§ Satein

©elel^rten= unb oielfad^ biplomatifd^e G)efd)äftGfprad;e. 2(n fremben

.^beenroelten fel^tte eö bem 9Jtitteta(ter in anberer SSeife aud)

nid)t. 3(ber bie .'^umaniften moHten bie flaffidje 3^^^ erneuern

in i()rer Sprad^e gegenüber bem barbarifd)en SRöndjsIatein be§

UiittelalterS, in ifjren Sitten, iljrer Sebenägeftaltung. ®ie '^soefie

mar ber immittelbarfte 3(u§brud biefer ^IJidjtung. 5iid)t umfonft

befjafteten fie i^re möndt)ifc^en ©egner mit bem 3^^erad)tung§namen

„Poetae", ben fie alö GI}rentiteI aufgriffen. 2)arin traten fie

in einen ©egenfa^ ju ifjrer Umgebung, aber nur in ber 9Beife,

in ber 5U allen 3eiten 3lpofteI neuer Silbung, ob gelefirt ober

ungelel^rt, äuniidjft ben 3>ölfern gegenübergetreten finb. 33a(b

finben mir fie in lebenbigfter 2Bec^feImirfung mit ben Diationen,

aU bereu Silbner unb Grjieljer fie fid; fül)Ien. 2Öie in bem

toten ftaififd^en Satein fef)r oiel, oft §u ciel Seben gum 3(u5brud

fommt, fo zeigen fid; Spuren if)re6 ^Treibens unb äÜirfenS

anmad^fenb in ben Iitterarif(^en ßrjeugniffen ber Sanbeöfpradjen,

bie e§ berührt, ^ie 9>ermittelung ber früfjeften italienifd^en

9ienaiffancelitteratur burd) Stainijöroel, 'Dciflaö üou 3Bijle, 2Ilbred^t
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Don @t)b mu^te bereite im erften Jeile^) angemertt raerben. ^ie

bort befprorf)euen lüenigeu Überfe|ungen ontifer 3(utoren mef)ren

fid^ mit ben 9ieformation§ja^ren, bie bem 4">umaniämug juniic^ft

ein breiteres '^ublifum nermittelten, unb umfafjen im Saufe beö

^a^rl^unbertg balb ben gefamtcn .^reiö bes flalfii'c^en 2(ltertum§.

®te erften ?^reunbe ber ^Reformation fiK^ten 3tärfung unb 3(n=

regung für i^ren oft ju erprobenben 9Jiut im ©eifte antifen

^elbentumg unb antifer 3)coraIp^iIofopf)ie. 2(ug biefem ©runbe

überfe^te ber roacfere ^reifjerr oon Si^roar^enberg in ^ranfcn,

ber feine legten Sebenöjafjre (f 1528) als Sd;riftfteUer in 9^eim

unb ^rofa ber inilfser^ie^ung unb 2(u§breitung ber ^Deformation

roibmete, mit öilfe feines Kaplans 9teuber unb iouttenä Ciceroö

moralifc^e !2d)riften. 2(I§ eifrigften Überfe^er namentlidf; ber

^iftorifer nennen mir J5ieroni;mu§ Soner, 3cf)u(tf)ei^ 5u Colmar,

nad^ i()m ben ^(ugsburger 2£>il^efm öoljmann (Jtplanber); aU
Überfe^er öomerö ben 9)tün(^ener 3tabtfcfjreiber Simon 2djaiben=

raiffer (Dbtjffee) unb ben 2(ug5burger D^otar ^of). Spreng (^li^^ö)-

21I§ Übcrfe^er ber 2(enei§ begegnete un§ SEurner. Sebaftian

SSrant ift feiner §umaniftifc^en Silbung nac^ SfDenaiffancepoet,

lüie nad^ i^m gifc^art unb troö feiner Unfenntnis ber flaifiicfjen

Sprachen |>ans Sac^§. S)ie ju neuer 3^eint)eit unb 33(üte empor=

gefiobene lateinifdfje Sprache naf)m ba§ 9utrrenfd)iff, ben SDeinefe

fyuc^ä, ben ßulenfpieget gu internationaler ^Verbreitung in fic^

auf. 2tuQ berfelben Stimmung roie biefe Sitteratur unb oielfac^

ma^gebenb für fie entftanb (1509) be§ Grasmus berühmtes „2ob

ber 9^arrf)eit" (encomium moriae) ba§ mit ber freien ^ronie

be§ überlegenen ©eifteö bie SSorteite beS 9iarren in biefer

närrifd}en S©e(t auseinanberfel3t. Ser -IJ^eifterftift .^»olbeins I)at

bie feine Satire burd; jeid^nerifd^e 9?anbbemerfungen erläutert.

Se§ ©rasmuä 9(bügienfammhing regte unlere Sprid^raörterfammler

an unb ^ranf tritt mit ber ausgel'prod^enen 3(bfic^t, ben jefinmal

gri)§eren SfDeid^tum ber Seutfdjen in Spridjtoörtern §u ermeifen,

auf ben ^(an. Selbft bie 9^ieberungen ber cijnifc^en Sc^manf=

litteratur finb aud^ bei un§ au§> geleljrter Duette beroäffert roorben.

^einrid; 93ebel, SRelanc^tfjons Sef^rer in S^übingen, oeröffentlid^te

1508 nad) bem ?!Jiufter feiner italieniid;en ^ottegen Soccaccio

unb ^oggio feine mirffame, oielfad; aufgelegte unb überfe^te

tateinifd^e Sd^roanffammlung: Margarita facetiarum. 3i£)nIidE)eä

1) S. 418
ff.
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t)efi|en lüir üon '^atoh 2Bimp!^eIing unb 9?ifobremu§ ^-rifd^lin,

n)orau§ äutjletcf; ber innere 9^erfef)r mit ber tjteii^seitigen 3>ol!§s

litteratur erl^elft. 9Sorin bie .'ouinaniftcn aber ben au§fd)Iie^Ii(^en

diüljm ber 93^e(}rung beö beutl'djen 2itteraturfd)al3e§ (;aben, bas

ift i()re 53e9rünbung beö beutfdjen fiin[tmiii5i9en 2)rama§.

^m erften !JeiIe ift gezeigt roorben, toie biefe loic^tigfte unb

felbftänbigfte 3)id)tungQart ber 'Jceueren ofjne jeben 33e5ug ,^u il^rer

Slüte im Stitertum auS fird^Hdjen unb I)äuölid)cn 3(nfängen l^erauS

fid; luidig neu entmidelte. 4^er er[tcn Überfe^ungen beö Vereng

unb ber lebenbigcn '^(neignungen '-^^lautinildjer ilomöbien burd)

2nbred)t üon Gi)b ift bereits gebadet morben. ') 33om ^umanismuÄ
auö geljcn bie erften ä>erfud;e felbfttfjätig mit bem breiteren Sau
unb ber feineren 3Cu§fid)rung be§ antifen Sd)aufpielö ju mett=

eifern. Wlan roenbete fid) bamit natürlid) juniid^ft an ein ^niblifum

iion CSingeroei^ten, meldjeg aud) in feiner llntcr()altung bie eigene

r)öl)ere Silbung miebcrfinbcn moUte. Wum blieb bei ber Sprad^e

beö gelef)rten 'i>erfef)rä unb fudjte gerabe I)ier feine .'^errfd^aft

über ben lebenbigen flaffifd)en Iateinifd)en 3(uöbrud ,^ur ©eltung

5U bringen. Sd)üler unb Stubenten finb bie Spieler, bie

I)umaniftifdje @elel}rtenmclt ber I)ö()eren Sdjulen, bie mie befonberö

in Strafeburg fogar 3(nfät3e ju fte^enben afabemifd)en 'Sl^eatern

madjten, baö ^niblifum biefer Dramen.-) Unter ben 9(utoren

finben mir gleid^ bie erften ber großen beutfd^en §umaniften:

Qafob 'löimpl^eling, beffen A^öfUnggfomöbie Sttjlpljo fd)on 1470

ju .'»>eibelberg bargeftettt lüurbe. ^ol). 9teud)Iin, beffen (ateinifd^er

maitre Pathelin (fabula gallica Henno) alö bramatifdje 35or=

Übung (Scenica progymnasmata) bejeidjuet, bem gelehrten §errn

nod) im 9X[ter in 3luffül)rungen ^yreube bereitete; ^afob Sod^er

(^^^()ilomufuö) unb Jlonrab (5elte§, bie if)re bramatifd;e ^unft fd^on

bei politifd^en unb I)öfifd;en 3(nläffen beniä()rten. ^urd; 9ieud^lin

angeregt 5U fein, befennt ba§ größte 3:alent biefer lateinitd^en

^ramatif, ber 'Oiicbcrliinber OJeorg Sant'nelb (iTJacropebiuö; f 1558
als 9{oftor 5U Utrcdjt). ^n i()m gipfelt bie rein funftmäfeige

S3ef;anblung biefer ^-orm in il)rem gelel)rten, fd;ulmäfeigen ©eroanbe.

Sein Satein oerliert, je freier e§ fid^ im S^erlauf feines Sd^affens

1) Seit I, S. 414. 420. — -2) Sßijt. jc|t im allgemeinen bie 3icubrucfe ber §umanifti=

fc^en S'ramatif in ber Don ^ermann unb ©samatot^ti [jerouägegebenen Sammlung
„Öatcinifc^e Sitteroturbcntmäler be§ 15. unb 16. 5a^rt)unbert5" (Serlin 1891 ff.), foroie

bie reiche Jorfc^ung bcfonber-? be§ legten Satirjefjnt'j »on Stfjerer, ©rid) Sd^mibt, 8. Seiger,

S^olte, (rüingcr u. a.
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giebt, jebe 3(6fid;tlid)feit in ^ejiel)ung auf bie antifeu 53hifter.

€"5 ge()t üöKilj auf in ben ^-orberungen ber Scene, bie bie nieber=

länbifdje c*perfunft beg S)idjlev§ naljelegen burd; i^re lüeitgel^enbe

Seiior3U9unt3 be§ berbften Dolfetümlidjen ©enreö. S)a§ fcenifd^e

©efd^td bes ^JJiacropebiuö nerbtent aud) in ber 2(neinanberreif)unc3,

im branmtii'djen 2(uf6au 33eiuunberung. Sev ^•ortfd)ritt in ber

^unft bie .^^"^anblung ju füllen, ju uermitteln, ^u fteigern, fo bafj

ber 33efdjauer im «Stüde lebt, ift nid^t blo^ gegenüber bem

I)öljernen 3w''«"^n^'^"ti^^^^" ^^^" actores auf ber Stsolfsbü^ne unb

if)ren fnappen Sprüdjlein, fonbern aud) im 9>ergleid) mit ben

übrigen Iateinifd)en ^ramatifern ein gemaltiger. '^l]X gemeinsamer

<Stofffreiö ift baljer in ber 33cf)anblung bes 93tacropebiu§ am
beften ju genießen, ©iefer grünbet fid^ hd bem §une^menben

Teformütorifdjen ^ntereffe im mefentlic^en auf bie beliebten @e=

fd^idjten am ber 53ibel. ^ebod) madjfen fie f)ier burdj freie ^u^=

geftaltung ber 3>orgänge, raeitgef)enbe Sdjilberung ber Stimmungen

unb Gntf(^lief5ungen ber i^elben, Übertragung bes gefamten Silbeä

in ba§ ^oftüm ber Qdt fo über fid^ felber [)inaus, raie etma in

ben ©emälben, roo bas biblifdje DJiotiu nur baö S^ema für ganj

unab()ängige, felbftänbige 5)arfteIIungen au§ ber 3eit abgiebt.

<Sftf)er, <Saul, ^anib unb 3(b)aIom, Spaniel, §erobe§ geigten baS

^ofleben nad) feiner galanten, politifd^en unb religii3fen Seite.

SalomoS Urteil, 2tbra^am§ Opferung beS Sol)neö, ^ep'^ifjßö

Xobeöiueilje ber ^od}ter, 2;obia5' äöunberljeilung führten bem

reformierten Bürger Qbeale üon died)t§- unb ©laubenstreue cor.

iHebeffa, Sufanna, ^ubitl) f(Gilberten baö 3Seib als 33raut, alö

leufc^e ?yrau, alö §elbin mit berfelben ßiiftöni^Iidfjfeit, röie ^oti=

pl^ars ©emal)fin bie unred^tmiifiige Siebe ber ©attin. ®ie ^oc^jeit

3U ^ana, ber reidje 93tann unb arme SajaruS gaben röie in

©emälben roillfommene @elegenl)eit ju prädjtigen unb gegenfä^=

lid^en Scenen aus bem gefeüfc^aftlid;en Q^bm ber 3eit- "So l)at

DJiacropebiuö ben „^ofepl)" be^anbelt, ber oon bem Slmfterbamer

Seljrcr ß^rocuö in biefer -Jorm moljl juerft (1535) bem lateiniid)en

©rama jugefüljrt ein Sieblingsftoff biefe§ Greifes geblieben ift.^)

©in anbereS nur bur(^ einen lofen ^-aben mit ber 33ibel jufammen^

f)ängcnbeQ einflußreiches Moiw ift bie ©efdjid^te oom nerloreneu

Soljne. ©in anberer SanbSgenoffe be§ 3)iacropebiuS, ber aud)

1) Sßeilcn, 3)er ägpptiji^e öofev^ im Srama be§ 16. 3o^rI)utibert. äBien 1887.

6efc^icf)tc ser bcutfc{)eii fiitteratuv II. 5



^6 jMorfllitSten.

in 2)eutfd;lanb alg 9>erbannter in Seljrämtern tt^äticj mav, ©napf)eu§

war mit feinem 2(coIa[tug (1534) uorauSgegangen, bem nad) brei

^a^ren bee ?Oiacropebiu§ 9(fotu§ folgte. 2lfotua l)ei^t f)ier ber

gügellofe 2>erfd)nienber nad) einer Stelle in ber ®t()if be§ 9(ri[toteIeö.

.'oier mar nun ©e(cgcn[)eit 311 gan,^ freier 2lu6maUing tollen

Stubentenlebenö mit aü leinen nerfdjiebenartigen 33e5ie()ungen. ')

3mei müfte Kumpane biefer 3(rt fc^ilbern in gang freier ©rfinbung

bie S^ebeüen (unge()orfame Sö()ne). 3(f)nlid; roie l^ier trat bie

bramatifd)e ^anfbarfeit be§ 5>orn)urfö mit bem moralifd^en unb

päbagogifdjen Oiul^en jufammen in ber fd^on bei i^an^ Badß
genannten „'l^ioralität" nom plöl5lidjen iitobe beö reidjen 21>elt=

manneö.-) C6 eine Segenbe ber 53ubbf)iften gerabe biefen Stoff

notmenbigermeife bei un§ ein3ufül)ren braudjte, motten mir un=

entfdjieben laffen. ^n einer englifd^en Bearbeitung „every man"
liegt er jebenfallQ juerft cor. ©anad) üerfafite -^5eter oon 'S)ieft

(Diesthemius) fein löoO ju 9(ntmerpen aufgefül)rteö ^reiöbrama

„Homulus" unb '^DiacropebiuS feinen „Hecastus" (1539), beibe

balb aud^ inö S'eutfdje überfe|t unb (jier oon grofier Seliebtljeit.

G'in ganj frei erfunbener, oietteid;t burd^ eine Stette im Reinaert

angeregter Sd^roanf berbfter D^atur ift be§ 53iacropebiu5 Stiuta:

eine bumme 33auernfrau, bie uon 5mei (Gaunern auf bem 5Jiarftc

übel gepreßt mirb, ben nermeintlidjen ©eminn, i()ren eigenen

^a\)n, oertrinft unb im fd)roanfenbften o^ftanb bei if)rem ^Jfanne

.§eino 5u ."paufe anlangt, mobei fie nur bie eine g^urdjt {)egt, ob

fie, bie Bäuerin felber, nur nid^t §u Jr»aufe fei.

2)em trefflidjen, fjalb ju 2)eutfd)Ianb gel^örigen unb gan^

in if)m ()etmtfd;en ^lieberliinber treten mand)e lateinifd[;e ^ramatifer

bcutfd^er §erfunft in 9(n[age imb einigen glücflidjcn 2öürfen ehax-

bürtig jur Seite. (5()riftopE)oruö .*r)egenborfinug gab nod) fe[)r

jugenblid) (1520 unb 21) jroei oft aufgefü()rte auögelaffene '^ioffen

auö bem Stubentenleben üon Seipjig: ein überflotter 33ruber

Stubio, ber feinen gemiffenfjaften Bruber mit ber Unterfd;iebung

eineö Äinbeä (feineä eigenen) ängftigt unb bann mit beffen

3(boptierung ben ©rofemütigen fpielt; eine Stubentenbirne, bie

einen gutmütigen ©reiö für ben Berfefjr mit il)rem Sd^al^ au§=

nufet. ®ie ^otemif ber ^Reformation üertritt au6) in biefem

i^reife auf ba§ fd^ärffte ber begeifterte 2rn()änger 2utf)er§ ^I)oma§

1) S.eric^ Sd^mibt, Äomöbicn öom Stubentcnleben. 1880. - 2)S,?gl. ßarl ©oebcfe,
Jpoinuluä unb §efaftuä. ^annoDcr 1857.
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D^aoßCorßuS (^ivd)matei:). Seilt ^rama Pammacliius (1538)

lüütct unter einer (eidjt burc^[d)au6aren (}i[torifd^en Ginfleibunij

(am i^ofe ^aifer Julians) gecjen ba§ ^apfttum; fein Mercator

(1540) gctjcn bie §eilömitte( ber alten i\ir.i}e, bie ein tobfranfer

Kaufmann in einer naturaliftifdjen Scene erft atte augfpeien mui;,

biö i(}n ber reine @Uui6e errettet; feine Incendia (1541) tjleidj^

geitig mit 2ut()erö „^am 3Sorft" gegen ben ^er^og A^einj von

S3raunfc^n)eig. 9Zaogeorgä 6i6lifc^e 2)ramen Hamanns (1543),

Hieremias (1551), Judas Isc-ariotes (1552) benu^en bie 3>or=

iDürfc beö jubenfeinbtidjen ^Jiinifters, be§ Sifererä gegen bie

©öt^en, beö 'J>erräterä ßfjrifti nur ju beutlic^en Umfdjrei6ungen

ber enangetifdjen Sac^e unb ifjrer ^-einbe. 'Jluc^ ber hochbegabte

<Bd)mabc 3tifobemuö ^-rifd^Hn, in fteinUcben 3>er^ättniffen, Uni=

üerfitätssant' unb Stabtttatfd^ ein (^ei[te5= unb Sdjidfalöoerroanbter

^uttenö^), f)at in feinem Phasma (1592), morin ber ^Teufel

ben reformatorifdjen Seftierern (in ber g[eic^ barauf erfc^ienenen

beutfd;en Überfeöung audj ben ^efuiten) erfd)eint, biefe '^fabe

betreten, ©in edjteä .'gumaniftenftüd bagegen ift g^rifci^tinä Pris-

cianus vapulans (1571), raeld;e§ ben lateinifc^en (S)rammatifer

biefe§ 3iamen§ oon ©c^olaftifern affer g^afultäten mi^fjanbelt

barftefft, bis er von ben neuen Satiniften, ßraömuö unb 3)te(and;tI)on

burd^ '^surgiermittel äfjnlid;, luie ^taogeorgs Mercator, roieber in

eine menfd;enmürbige i^erfaffung gebradjt roirb. 3lu^er an bie

geroöfinlid^en biblifc^en S^orroürfe (Sufanna, S^ebeffa), ^at fic§

3^rifdj(in§ lebenbige ©eftaltunggfraft aud; an nationale @efc^i(^t5=

unb (Sagenftoffe gemad;t. ^m ^uliuä ^^ebioiouö lä^t er QuliuS

ßaefar unb (Sicero auferftefjen unb nad; ©eutfdjianb fommen,

beffen &x'6^e unb ©rfinbungef'raft angefid)t§ ber ^teid^äftäbte,

i()rer S)rudereien, beä ©d^ie^puluerö fie anftaunen. S)er nationale

(Stol§ bes beutfd^en i^w'^ti^nifte» fommt, mie geroö^nlid^, auc^ in

Sluäfällen gegen bie Ijod^mütigen Stomanen gum 2lu§brud, bie in

groei fel)r niebrigen (Sremplaren, einem Krämer unb einem ^amin=

fel)rer, ben 5lbftanb uon ben alten Siömern beutlid) madjen fotlen.

§ilbecarbi§, ?yrau Sßenbelgarb bel)anbeln romantifc^e, an beutfc^e

^ürftentödjter angefnüpfte Sagen im ©eifte ber ©enooefa unb

SJtagelone gum greife beutfdjer g^rauentreue unb Sarm^ergigfeit.

5Da§ 2)eutfc^ aber, raeldjeS g-rifd^lin gelegentlid; fc^reibt, beroeift,

1) Satiib griebr. Strauß, Seben unb Schritten be§ Si{^ter§ unb _?p^i[ologen SJifobemuS
grifd;[in. ^ranfjurt 1855. SBil^elm Sc^crer in bev 2lUgem. bcutfc^en Siograp^ie.
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lüie inenig ber ißerfaU beö beutfd^en Sd^rifttuniö am @nbe be§

!^al}r[)unbert§ bie Hoffnungen wdjx ju mad)en i)ermod)te, loeld^e

bie 3u'i^enbung eineö cS^utten non ber lateinifd}en ?;uv beutfd^en

Sprad)e enueden fonnte.

Selber gilt X'Ujnlid^es üoin beutfd;en ^rama, menn tuir bie

erfolgrcidjen 9(nfä|e in ber erftcn öälfte beö ^al)r^unbertä bie

frembl"prad)lid)e -püüe ber [)umaniftiid)en "Süfjne burd) ein gleid;=

lüertiges nationales ©eicanb §u erfet^en, nut Dem l'd)lieBlid;en

9{6fterben aller felbftänbigen 33eftrebungen auf biefent ©ebiete

rergleidjen. 2)er G3e)d^mad am großen, oft metjrere ^age in

3(nfprudj nel)menben ^JJiaffenbrama, mie mir il^n nanientlid; in

ber Sdjmeij unb im @lfa^ um bie 2Benbe be§ 15. ^af)rl)unbert§

norfinöen, fe^t in ber 23ürgerfd)aft ein lebhaftes ^"terefie am
^^eater ooraus, bas fid) 6alb eknfogut ben gefd)loffeneren, f'unft=

mäßigeren '2)arbietungen bes Deuti'd) geljaltenen Sdjubramaä ju^

menben mod)te. .yier finb bie "öürger Spieler mie "^sublifum

be§ 2)ramaö unb ^roar in einer naiü angelegentlidjen SSeife, mie

jie bie 3Infä^e unferer Qtit nad) biefer 9lid;tung rool^l faum

nierben jurüdrufen fbnnen, benn bamalo galt baä Spielen ber

bibUfd)en unb moralifdjen Stüde als ein gottgefiilligeG, ben 6ürger=

lidien ,3uftiinben förberlid)e5 äöerf. Sd)on ber uielfeitige 9^enaiffance=

lünftler ^lifolaus 9Jianuel nü^tc ju 33ern biefen 3lnteil ber ^^ürger=

fd^aft am 2)rama im reformatorifdjen Sinne auö, inbem er n)äl)renb

ber erften iKeformationSjaljre in großen §-aftnac!^tipielen ben ^liapft

unb feine '^^l^riefterfdjaft, iljren ©egenfal^ ju (il)riftuö, ben 3tblaJ5=

fram an ben "^'ranger ftellte. ^n Salel giebt ber fdjriftftellernbe

Sudjbrudcr "•^^ampl)iluQ ©engenbad) 1515 eine lel)rl)afte 2)arftellung

ber 5el}n menW)lidien Sebensalter, 1517 im „^ollljart" von ben

menfd)lid)cn Stäuben. 1516 lii^t er eine „©äuc^matt" gegen

bie 3>enuGnarren, jebod) o()ne 53e5iel;ung auf 9)turner5 gleid}namige

unb gleid^^eitige 'Oiarrenbidjtung auffül)rcn. ^) ^m Glfa^ finben

mir ben ^Berfaffcr bes 9iottniagenbüd)leinö :^örg 2.i>idram mie

feine 9ui(^al)mcr unb g-ortfe^er %xe\) unb ^3Jiontanuä als ^rama;

tifer tl)ätig. 3iüifdjen ben biblifdjen Stoffen regen fid; gerabe

burd) berartige 9{utoren leid)t oermittelt aud^ nouelliftifd^e 2>or=

mürfe romantifdjer 3(rt unb ber unauöbleiblid^e Sdimanf. Sie

Sdjmeij lie^ baö 3(nben!en an bie ßntftel)ung ber Gibgenoffenfdjaft,

1) '^vamp^iluä ßicngcn&ad), F)cvau>3g. oon fi. Gocbefe. ^aniicoev 1SÖ6.
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einen fo fjeriun-ragenben nationalen Stoff, lüie 2Bilf)eIm ZeU,

nid)t unberüdffid^tigt. 2)er 3i'"^irfjfi^ Gljivurtj ^atob 3hirf erneuerte

'oa§ alte Spiel 311 Uri „oon bem frommen unb erften ßibgenoffen"

(1545), nad^bem er frf;on 1538 in einem politifd;en Spiele ,,noux

2öo§I= unb Itbelftanb einer löblichen Gibt]enoffenfd;aft" (Stter

«t^eini an^ bem Sd^mijjerlanb) feinen Sünfdjen für Selbftänbig=

feit, g^reit)eit unb 33Uite ber Sdjmeij bia(ogifd;en ::}(uöbrud geliel)en

Ijatte. Setbft antife 33ii)t^en unb gelben (^^sanbora, Sucretia,

.^oratiuS docleS) unb antife Gf)arafterfomöbien (ber ©einige, ber

äÖeiber 3^eid)5tag nad) ben (Sodoquien beo (JrasmuS, ber 5Ruftffeinb)

begegnen un§ in ber Sdjioei^ unb in 2)eutfd}(anb. Gin Wiann

toie ber Sdjulreftor SirtuS 'Birf (Betulejus), ber feine Stücfe

lateinifd) unb beutfd; fdjrieb, erft in 33afel bann in 3(ugöburg

roirffam (t 1554), oergegeniüärtigt in feiner ^erfon foroo^l ben

libergang be§ fateinifdjen .soumaniftenbramag in§ '^olf, al§ bie

3(u5breitung ber fdjmeijeri^djen bramatifd)en SInregungen nad^

Seutfdjtanb. 2(I(e loirffamen Stüde ber lateinifc^en 'Dramatifer

mürben fofort, oft uielfac^ überfe^t unb non ben 'Bürgern auf=

gefütjrt. Stuc^ bie Sdjulauffü(}rungen fanben jumeifen erft lateinifd^

üor ben Sc^ulpatronen, unb bann beutfc^ oor ber 33ürgerfd^aft

ftatt. Si§ in bie entfernteften 'iproDin^en, Sommern, ^^ireu^en,

Sd^Iefien, erftredte fidj nad) unb nad) ber 2(nfto|. §ier roirfte

er gerabe im näc^ften ^^^fji'f^unbert nod} am fräftigften nacl^. S)er

Sd^ritt 5ur uöttigen 'Berbeutfd;ung beö Sdjutbramas aber ging

lüieberum auä Sad)fen unb au§ Sut()er§ Greife au§.

2utl)er§ fünftlerifd)e 5Zatur mar, mie fd)on feine überfc^mengtid^

gum 3(u§brud gebradjte Siebe ^ur 93iufif uatjelegt, ben fünften

g-reunb. 3So()l in erflärlid^er 'i>ora(}nung bcö 2>erI)äItniffeS feiner

finfter eifernben 9iad)fo[ger ju i^nen Ijatte er münbli^ imb fdjriftlid^,

in ben SSorreben gu ben balb meift bramatifierten biblifd^en Südiern,

(^elegenfjeit genommen, mit ausbrüdlidjer 33e5ie§ung auf bie

bramatifd^en Stoffe in ber Sibel ju befräftigen, ba^ er „bie fünfte

burd^ ba§ Goangelium nidjt ju 33oben fdjlagen motte". SDie fünfte

beburften roieberum einer prinjiptetten ^erteibigung gegen bie 2lb=

fdjmörer aller 2ßehlid;feit, mie in ben erften 3eiten be§ Ijerrfc^enben

6§riftentums. '^üv bie g^olgejeit rourbe Sutfjerä SBort eine 3(rt

^a^ für alle eoangetifc^en S^ulmänncr unb ^aftoren, bie über

ber @(aubensle{)re if)re '^^antafie nid)t gänjlid) eingebüßt hatten.

Ser erfte unter ibnen, ^aulus ^eb^un, mar ^ausgenoffe 2utf)erg.
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3{Ig S(^ullef)rer unb '^^aftor in ben fad^fiidjen Sanben roirfte fein

33eifpiel, beutfd)e 2)mmen über bibUfd^e Stoffe ftreng nad)

l)umaniftiid^em 9Jcufter ju fd;rei6en, auf eine gange 9^ei[)e 3(ntt§=

genoffen, ^ofjannes drüginger, 3djulmeifter 511 ^rimitfdjau, c^an§

Jirolf 311 ^af;Ia, ben fdjon lüegen feines polemifd^cn §ofteufeIg

crmäfjnten ^ofjann Gfjrijfeus §u 3(Itenborf, SufaS Tla\ ju §ilb6urg=

l^aufen. 3ieb§un5 .,2ufanna" tuurbe 1535 ju ^ti^i^i^w aufßefüljrt,

lüo ber 2:ruder biefer Dramen 9)iai)erped ein eifriger ^yreunb

unb g-örberer biefer Spiele roar, feine „.'oodjjcit ju i^ana" 1538.

2(ud) ,:Joadjim öreff, 9ieftor 5U 2)effau, beffen erfteö Stüd ^ubitf)

1536 ju 3iüid"<iu erfd^ien unb ber Spridjiuijrterfammler ^ofjann

3(gricoIa oon ßisleben finb uon biei'er Seite angeregt, ©reff

entfernt fid) mit einem Sdjaufpiel „5)hmbu§ »on ber 3Belt 2lrt

unb -Itatur", 3(gricoIa mit einer mobcrnen 2'rogöbie „.^ol^annes

^u^" aus bem gcmöfjnlic^en btMifd)en Stofffreife. 9?ebl}uns be=

fonbere Sdjute tcnngeidjnet fid) burd) 'i?erfud}e ju met(jobifd;er

Übertragung antifer ilktrif unb '^>oetif auf ben beutfd^en 3>erö

unb feine 3(usbrudöfäf)igfeit im Srama. Gin Sef^rbud) barüber,

bas Siebfjun in i'erbinbung mit einer beutfd)en ©rammatif be=

abfid)tigte unb bas if)n geitlid^ an bie Spi|e ber beutid;en

©rammalifer unb SJietrifer fielfen mürbe, ift nid;t anö Sidjt ge=

tonnnen. 2^iefe ernfterc fünftlcriid;c 9iidjtung [)ielt freilidj nidjt

lange üor. ^ans Sadjfens bequemeres SJiuftcr übermog balb,

nadjbem fein 33eilpiel oielfad), mie in feinem Sanbemann ^^eter

^^robft, bem 3üig5burger Sebaftian 9Si(b fdjlidjt bürgerlidie Gräfte

gur bramatifdien 33etr}ätigung Ijcrangegogen f)atte. S^aö Sdjul=

brama blieb meljr unb melir moralifierenbe Übung im 2(nl)ang jur

Sdjulleftüre, unb ber ^^'^arlemer 9ieftor Cornelius Sdjonaeus (t 1 6 ^ 1

)

mürbe mit feiner flad) unanftti^igcn meift biblifdjcn ^ramenfammlung
^erentiuö Gl)riftianuö als „d)riftlid;er S^ereng" ber !laffifd;e Sd^-ul^

bramatifer ber ^^olgcjeit für bie ^^^rotcftanten. %üv bie Sd)ul-

branuitif ber .^alljolifen trat balb in gleidcm Sinne ber ^sefuiten=

orbcn ein, mit meit mel)r 3(ufnianb in ^(usftattung unb S^cforation

ber 3luffül)rungen unb mandjen neuen ftiliftildjen Cigentümlid)feilen,

bie mir nod) auf breiterer ©nmblage gu befprcc^en l^aben merben.

53crüdfi(^tigt man bog lefcte Siel ber Iateiniid)en 2)ramatif,

tten ftrengen 2lnforberungen ber anlifen ^^oetif in 53e5ug auf ben

einbeitlidjen, feftgcld)(offenen 53au namentlid) ber ^ragöbie gu

jgenügen, fo ift i(;r Streben in biefem Sinne auf bas nationale
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Srama in aüen Öänbern einjuiuirfen in ®eut]"d)lttnb üorläufig

ttlö grünblid) geld)eitert an^ufcfjen. 2)eutl'd)[anb erf)ielt um bie

3Senbe bes ^afjrfjunberto bramatifdje Sfnregungen, bie eg nad)

einer gerabe entgegengefe^tcn 3(i-t tfjeatralifdjer 9Sirfungen lüftern

mad^ten. 5}ie engtifc^e 3d)aubüf}ne, burd^ eine 9ieil)e fräftigev

^Talente unb ben gröf5ten öenius beö niobernen S^ramas Bljak--

fpeare, bainals auf bem ööfjcpunfte i()rer 33Iüte, üerfe(}Ite nid)t

bie ftantnuH'rnianbten Sänber bes jyeftlanbeä, SDänemarf, bie 9tiebei-=

lanbe unb 2)euti'dj(anb, in il)fen 33ereid) gu giel)en. Gnglifdje

Ä'omijbianten burdjgiefien feit bem ©nbe be§ 16. ^a^rfjunbertö

'2)eutfc^Ianb jumal bie ^afen= unb grofjen öanbelsftäbte, bie

^eimifdje 53ü()ncnfunft in beutfdjer ©pradje betyä()renb. SDeutfdje

dürften, bcren bramatifdjes IJntereffe fie ju eigenem Sdjaffen an-

regte, C>er§og |)einrid) ^uliuä üon 93raunfd;iDeig unb £anbgraf

9)tori| üon Reffen, I)a(ten eigene Siruppen in ftänbigem 2)ienft.

^iä ber gro^e ^rieg ifjrem treiben ein unmiüfommenes öinberniö

entgegenfe^te, be()errfd}en bie fremben Säfte aderorten ba§ ^ntereffe

be§ ^ublifums. Man eifert über ifjren Ginflu^ auf Sitten unb

5Jioben. ^()re ©intrittspreife roerben tarifiert, um bie c^rfamen

Bürger üor einer übermäßigen ©teuer an bie bramatifd^e ^unft

ju beraafiren. 3(IIe§ jeigt an, baß mir e§ l^ier mit einer neuen,

in Deulfdjianb bis bafjin fremben ßrfdjeinung gu tf)un Ijaben.

^er Sd^aufpielerftanb, frei von ber früfjeren 3.ser6inbung mit

©auflern unb ^ärenfüfjrern, rein als Jräger einer neuen, §öd)ft

mirtfamen bramatifd)en ^unft ift gefdjaffen. 2(nfä^e bagu finb

groar fd^on im ftreng bürgerlid;en Greife ber 3>olfG= unb (Sd^ul=

fpiele ju uerfpüren. ©efdjäftsmäßige 3(uönu^ung biefer priöaten

Übungen tarn f^on oor. 33ei beliebten oft roieberl^olten 2(uf=

fü()rungen mürben Gintritteprreife erfjoben, 33ürger unb Sdjüler

gogen mit mirffamen ©tüden audj in ben Dcad^barftäbten Ijerum.

3ur Segrünbung eines befonberen fdjaufpielerifdjen 33erufe§ aber

beburfte es jumal bei bem lange f)in nid;t ausjurottenben 3>or=

urteile gerabe ber beutfd)en Spießbürger gegen biefen Stanb be§

energifd)en unb freien 2(nftoße§ oon außen. Saß bie (Englänber,

bie lanbfremb nad) niemanb §u fragen Ijatten unb nur auf

@e(berroerb unb Sebenägenuß ausgingen, jene 33orurtei(e ber

beutfcfien @efeüfd)aft gegen \i)xen Staub am el;eften befeftigen

fonnten, fann I)ierbei nid)t geleugnet roerben. 2(ber baß ber Staub
unter Umftänbcn fef)r loljuenb roerben fonnte, üermoc^ten fie bereits
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auffatlenb bargiit^un. 2)er beriU)mte Slomifer ber 33raunfc^ineiiiiifcf;cit

©efellfdjaft, 2:[)oma§ SacfeüiHe, Ijing naä) einiger 3eit ben C^Iown

au ben ilcaget unb begrünbete ein burd) feine 5}iittel [)erüor-

fted}enbeG Seibengefdjäft. ®a^ biefe (Sinträglid^f'eit beö Berufs

,^unäd)ft nid)t gerabe burd) 2öaF)rung ber ibealen Seite feinet

fünftlerit'djen ^sntcrefjeö erlangt mürbe, lä^t fid) au§ ber 53eobad^tung

biefer 3.^er^ältni)fe in unferer 3t'it ^tndjt abmeffen.

®em großen C*ii"fs"/ feinem 9>erftänbnig, feinem ©enfations^

bebürfniS, oor allem aber feiner 2ad)Iuft nid)t blofe auf "fialbem

2i>ege, fonbern über ben ganjen 3.l^eg (jinauö entgegen,^ufommen

roar erfteS unb le^teä ^kl ^er englifdje „Gloron", beffen fpa{5=

l^afte ^mprouifationen bie t)ornc()me englifdje T"ramatif befdjränft

ober abgefd^afft f)atte, fdjiüpfte in bie plumpe SRasfe be§ maf)r^

fdjeinlidj urfprünglid) beutfdjen „^^ideIf)cring§" unb lie^ mit feinen

meift unglaublid^ offenen llnanftänbigfeiten baö 33aII()au§, bie

^edjtfd}ule ober bie Sdjeune, mo im 'Dcotfall bie 3>orftettuiU3en

gegeben mürben, uor 6)eläd;ter erbröfjnen. '3)ie 2'ragif beftanb

in DJtorb unb Totfdjtag gräfjlidjfter '^(rt in oerblüffenber .'oäufung.

35Iut mu^te ftie|en unb 5mar in mirftid^en Strömen, mofür unter

bem @emanb gehaltene Sdjläud^e mit roter ^-lüffigfeit forgten.

3ur Grleid^terung ber Sübnenpraj:i§ mürbe ber fdjmer ju be-

f)altenbe 3>erö abgefdjafft unb burd) eine Ieid)t nb^umanbelnbe

Sdjleuberprofa erfe^t. 3Sie ungemof^nt gerabe bie§ bem 'Deutfd^en

mar, beffen ß)ef)ör, fobalb es in 'Jrage fam, nod) mie im '}3iittel=

alter nad) ber !ünftlerifd}en ^-orm ber Siebe, bem 5>erfe, »erlangte,

crfieljt man barau§, baf? bie <Stürfe be§ nad) bem SRufter feiner

(S'nglänber profaifd) bramatifierenben •f'erjogö öeinrid; ^uliu^

von 53raunfdjmeig uon 5raei gän.^lid) Unab[}ängigen, bem ©tralfunber

Drganiften §erli§ unb bem itcagbeburger ^^^aftor ^oi). Sommer,

in 3>erfe umgefe^t mürben. Se^r bc5eid)nenb aber taud)t jugleid)

mit biefem Untergang be§ 9>erfe§ fein moberner Grfal3 auf ber

33ü§ne auf, ber ©efangsoerS, bas Singfpiel, me(d)eä balb in feiner

yoßen 2(ußgefta(tung aU moberne Dper feinen offiziellen ©injug

in bie Sitteraturgefd)id)te Ijalten mirb.

DJJan erfiel)t baraug, ba^ man nid)t in S^afefpeareS 3'^"^e''"

befangen mit allju günftigen ßrmartungen an bie bramatifc^e

^Vermittlung biefer Gnglänber l)erantreten barf. „@ö roirfte, mie

ßreijenad^ treffenb bemerft, nidjt bie englifc^e bramatifc^e ^oefie

auf bie beutfdjen ^idjter, fonbern bie englifd;e Sc^aufpielfunft auf
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ba§ beutfd^e 2^^eater." Um ben cjanjen Slbftanb 511 ermeffen, ber

jiüifc^en ber ro()en 2(6f)afpelun(3 einer feltHimen ober Ipannenben

©efc^idjte unb if)rer fünftlerii'rfjen Grfjöfjuiu^ 511 einem poettfcf)en

3BeItbilbe beftef)t, mu^ man bie entjüfd^en ^(bleger üon Sfjafeipeare§

„äöa§ if)r raottt" unb „öamfet", mie fie fid) in 2)eutfc^Ianb auf

ben 33iU)nen ber SBanbertruppen barftellten, mit Sfjafefpeareö

©türfen uergfeic^en. ^"l i)ier ba§ magifdje 3piel erl}ö(}ter ©efc^ide

im <Sudjen unb ?yinben ebler für einanber gefdjaffener Öergen,

bie 9Jiäbdjen6(ume 2?ioIa a[§ 2>ermittlerin ber Siebeägrüfee i^res

tjeliebten öerrn an eine geiftig ebenbürtige 9?ebenbu^(erin, beren

fpröber Sinn auf ben uerfleibeten ^agen mte in ^i^orafjnung beä

if)r com <Sd)idfa( beftimmten Sruberö üerfiiflt. ©aneben eine

von Saune unb ©eift überfprubelnbe ^^intergrunbf)anbrung, in beren

'Hütte bie -^erle eineä Stjafefpearefdjen 9iarren, ber närrifd^e

Seelenargt be0 eitfen ^^ebanten DJialnolio glänzt, '^m beutfd)en

„^ugenb= unb StebeSftreit" ein totleS 3(benteuer mit einer t)er=

liebten Sanbftreidjerin, bie bem 5)canne ifires ÖiefaUenö einfach

nad;reift, eine bu^(eri)d)e SSitme, ein ge:üöl}n(id)er Mansmurft.

S^afefpeares .'oamtet ift '^sf)i(ofopf)en roie 2;id)tern g(eid)erma^en

al§ baö erfd^ütternbe 33ilb eine§ an feiner Sebengaufgabe in einer

teilö oerberbten, teitö gleidjgültigen 3BeIt oerjroeifetnben I)oben

©eifteö flaffifd) gemorben. T'er 3:^ieffinn biefer ^bee burdibringt

baö ganje Stüd in ber Stellung a[(er feiner -^erfonen jum öaupt=

()e(ben, ooran bas arme Hebenbe 5)iäbd)en, baö in bie (£d)roere

biefe§ ©efc^icfeS rounberlic^ hineingezogen geiftig erliegt, roo öamlet

nur feelifd^ auö bem @leid)geroid}t fommt. i^i^^ beutfd^en „be=

ftraften Srubermorb" ober ,/13rin3 §amlet au§ SDänemarf ift

ber i^")elb ein geii)ö()n(id)er @roJ3er, ber einen ganj burd)fd)nitt[id^en,

nur burd) feine [jöfifdje Umgebung unb ©eifterfpuf ber 9)ienge

intereffanten unb grauslid)en 9^ad)eaft begebt. Op(}eIia jeigi ii)ren

bei Sfjafefpeare fo rüljrenb ftjmbolifdjen 2Öa()nfinn nur burd)

äffifd^e 3>erliebtf)eit in ben '^^idfelf^ering. Qmav barf man nic^t

anneljmen, ba^ biefe Stüde etma gerabe^u auö (S^afefpeare t)er=

badfjornt feien. 3(btoeid)ungen im ©runbplan, ben 9kmen,
ß^ronologie unb fonftige ^O^omente füfjren auf ältere, roljere 53e=

arbeitungen gteidjer 9Jiaterien in englifc^en 'J)ramen l)in, bie auc^

©l^afefpeare fc^on öorgelegen f)aben. SDer beutfd^e .pamlet giebt

fogar auf biefe 2(rt mutmaßliche 2(uffd)Iüffe über bie rätieUjafte

1) ®. 9!at.=2itt. »b. 23, ®. 53 unö 125.
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Gntftef)un9öt3efd)ic^te biefeS rätfelfoden Sf)afe1'petn-cid)en 2)ramaö.*)

ÜTtit einiger 2i>a()rMjeinlid)feit au ein SI}afe1pearel"d)eä Stürf an=

^ufnüpfen i[t ber beutfdje „Xitus 3Inbronifuö"^), ein un^äglidj

plumper unb efelfjafter 3l6rif5 beö blutigen Sdjauerbramao nuä

<Sf)afefpeareö ^ugenbseit imn ber oeruiorfeucn mit einem 93io()ren

6ul)Ienbeu §errfd)erin, i^reu ©rcueln am §üfe unb i()rer enblidjen

2{6fd)lad)tung burd) ben eblen Siädjer "4:itu§ 2(nbronifu§. 9kd^

ben freilidj rnof)! ftarf auffd)neiberifdjen 9^epertoireIi[ten ber 3::ruppen,

jebenfallö aber nadj ben urfunblidjen 33eridjten über t()re S(uf=

fül^rungen I)aben fie intmerijin ben (3anjen ÄreiS ber englifd)en

Siramatif vermittelt, barunter junerlciffig fed)§ S()af"efpearefci^e

3tüde (Kaufmann non i^enebig, gejäljmte 2Biberfpen[tige, 2:itu§

2(nbronifug, 9^omeo unb ^ulie, Sear, Sommernadjtätraum). ^n
raeld^er ?^-orm, motten mir nad; ben uorliegenben 'groben nic^t

eben ausmalen. Gö ift üon biefem 9tepcrtoirereid)tum nur mand;e§

jufättig erf)alten, mitunter nur baö '^n-ogramm, ein auSgefü^rterer

3:I)eater5ettel. 5tur jmei Sammlungen am ber 3^'t
^^J^'^^

S3lüte

im 9lnfange bes 17. lyaljrljunberts, bie erfte 1620, bie groeite

fd^on in ben ^riegögeiten 1630 ueröffentlidjt, geben un§ ein

breiteres 33ilb von ben „englifd^en ßomebien unb I^Tragebien". S)ie

jraeite Sammlung mit bem be^^eidjncnben ^itel „SiebeSfampf"

bringt nur uerliebte 2ad}en nid)t englifdjen Urfprungö in bem

eben auffommenben l'djäferlidjen ©efd^mad unb nerftiegenen Stil"'),

ber unö balö näl)er treten mirb.

Tie englifdjen ^omöbianten f)aben fid^ natürli^ feinesmegs

blo^ auf Dramen englifd)er ^erfunft befd)rönft, roenn biefe auc^

gemife bem 9tepertoire bie meifte 3(u6bcute gaben. So treffen

mir j. 33. bie fpanifdje Siouette „el curioso impertinente" au^

Geruanteä S)on Cuisote (i^ap. 34—36 aud) in ben novelas

ejemplares 1613) unter bem 2;itel „^ragöbie nom unjeitigen

gürmi^"'') hex xi)nm an, jebenfattS nad^ einer beut)d}en Über=

fe^ung oom 3al)re 1617 „Unseitiger g-ürmi| u. f. m barinnen

ctlid^er 9}iänner unjeitiger ßifer unb ber 3©eiber Sd)mad)l)eit aud^

beiber Stusgang abgemalet rairb". 3Xud) Stüde beutfdjer ©id^ter

führten fie auf, fo ©abriel ^Kottentjagens, be§ Sol)neö ©eorg

9iottenl)agen6, beö ©id^terö oom ^-rofdjmeufeler, „blinbe Siebe"

1) S?g[. Greisenac^ in ben 39erid)tcn ber figt. fäc^f. ©cfeaf*. ber Sifien?rf). 1=?87, ©. t

unb 2). 9Jat =Sitt. Sb. 23, g. 12'J. — 2) ©bb. SBb. 23, ©. 1. — 3) 35gl. bie „Xragi gomoeöia"
ebb. Sb. 23, e. 191. — 4) ebb. Sb. 23, ©. 251.
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(aniantes amentes). @ar nianrfien btd;tenbcn (Schulmann ^ogen

bie ©nglänber fo in t[)re ben Regeln unb ben i'erfen bes alten

©(^ulbramaä feinblic^en Greife. 2)te fürftlic^en 3:f)eaterbi(^ter

finb bereits erroäljnt. ^ie 'Btüäe bes C^erjogä §einridj ^uliuä

ron Sraunfd)iiieig finb erljalten, ba er fie unter anagrammatii'd^en

Seseirfjnungen feineö loteinifd^en 9^amen§ unb 2;itelö (Henricus

Julius Brunsvicensis et Lunebergensis Dux Episcopatus

Halberstadensis Antistes), tt)ie Hibeldeba, Hidbelepibal in ben

neunziger Saferen be§ 16. ^at)rl)unbert§ oerbreiten unb bruden

lie^. 2tu^er einem biblifdjen <Btüde Sufanna, finb eö noüelliftifdje

<2d}nurren unb Sdjraänfe mit 3(uftrittten im 3>oIföbiaIeft, barunter

ein Sügenfumpan be§ ^infenritterö, ^^^sinjentiuö l'abißlaue ^atvaipa

t)on DJtantua, .^iimpferg ju $Ro§ unb ^^uf?", ber bie bramarbafierenben

^riegSpra^Ier einleitet, roie fie in bem friegerifdjen Saf)r{)unbert

fte'^enbe S'ip'^^" "^^^ 33üt}ne roerben. 2ru§ Gaffel bagegen ift uns

nur bae bem Sanbgrafen 5Jtori| getcibmete <Stüd eines 2{r5te§

^o^anneö ^^^enanus erl^alten: speculum aestheticum ((Spiegel

ber Sinne) bie ^Bearbeitung eineö uninberlid)en englifd^en mebi,5inifd)=

pf)i)fio(ogifd}en Seljrfpielä, in bem bie menfd)U(^en Sinne mit \\)xm

©igenfdjaften unb Seibenfdjaften unter einanber ftreiten in ben

I)iIfIofen beut[d)en Werfen ber Cpil^ iiorauQgeI)enben ^seriobe. Gin

S3etDunberer unb 9tadjal)mer ber Gnglänber, ber i{)re 2(rt bei un§

mit felbftänbigem fc^öpferifd}en Si'alent raieberfpiegelt, ift ber

^^cürnberger Dtotar ^afob 2(ijrer (t 1605), beffen ^[^ragöbien

unb ^omiJbien brei^ig an ber 3a^I "^it einer STienge non 5-aflnad)t=

fpielen nad^ feinem 2^obe in einem ^-oliobanbe unter bem 2^itel

opus tbeatricum 1618 gefammelt eric^ienen. 9(i)rer geigt benfelben

(Sinn für banfbare Stoffe aus antifen unb aller SÖelt §iftorien,

biefelbe Sebenbigfeit, aber aiid) fpringenbe ^ei'fa^jJ^e'^i^ieit ^er nad)

ber S5>eife ber englifd)en history blo^ auS angereihten bramaiifdjen

Silbern bcflel)enben ^anblung; biefelben blutigen 93cüritl)aten unb

Sci^eu^lid)feiten, biefelben groben hoffen be§ „engelliinbifdjen"

Qlonn ^ann ^söffet ober ^ann ^omfer (Jan Bouset). 2ludj bie

„Singetfpiele" !^at er bereits ber englifdjen Sü^ne abgelernt.

3li)rer ^at alleö be()anbelt: aufeer ben pljantaftifdjen (^reuel= unb

2Birrgef(^idjten ber ßnglänber com griedjifd;en ^aifer unb ber

^elimperia (ber spanish tragedy be§ 2;l^oma§ ^i;b)^), St)bea

1) Sgl. Sittmoiut, Seutfc^e Sic£)ter be§ 17. 3aJ)r^iinbert^ SBb. in, ©. 133.
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(the tempest), von ^mei 33rübem au§ ©ijrahifa (two gentlemen

of Verona) römifd^e unb türfifd^e Sc^redfenötfjaten, beutfd^e ©e=

fi^id^te in ^aifer Otto III., ^einrtd^ 11. mit feiner @emaf)Iin

.^unigunbe, 2ofaIgel'(^id)te in ber „©rünbiing Bambergs", J5elben=

fage in Sßolfbietrid), Ctnit, alte Solf§= unb neuere romantifd)e

©agen, SSalentin unb Urfo, 93ielufine. 2(ud) ©ramen ber i^umaniften

f)at er aufgegriffen, g^rifd^IinS ^uUu§, be§ 9Jtacropebiu§ 3JIuta.

^n St^rerö ©tüden jeigt ba§ beutfc^e ®rama bie ^f)i)fiognomie,

bie eö burd) bie (Snglänber er{)alten unb nunmeljr möglid)ft un=

ab{)ängig oon ben litterarifdjen Greifen in ben .s)aupt= unb ©taatg=

aftionen ber 9Sanbertruppen über ein ^a()rf)unbert lang beroal^rte,

biä ©ottfd;eb§ litterarifd^e 9{eform e§ traf. 3tof) in 3eid)nung

ber SHotioe unb 6l)araftere, »erroorren unb {jöljern im Stufbau

geigt e§ fid^ tief gefunfen gegenüber ben ^umaniftifd;en 2lnfäl3en

jum ^unftbrama. g-rei »on jeber 2et)rf)aftigfeit oI)ne baö ßöpfd^en

ber angedrängten 3)ioraI, in lebenbiger ©prad^e unb roirfungänoller

fcenifdfier 33erförperung bebeutet eö einen erft meit fpäter jur

©eltung fommenben ^ortfd^ritt gegenüber ben ?^-effeIn be§ ©d)uU

brama§ unb bem ©ilettanticmug ber 33ürgerbüf)ne.
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muftern mir bie europätfd^en Sitteraturen im beginne i§rer

neueren ßntraicfdmg, fo finben roir überall, felbft an ben

©renken ber Silbungsftätten, in ^olen, in Sfanbinaoien bie im

Singang beö üorigen Kapitels gefdjilberte i)umantftifd)e Silbung

lonangebenb. ^ein litterartfdjcg Sanb unb fein ^reiö f'ann jid;

i(jr üöttig entjiel)en. 2tu(^ ein fo felbftänbiger, bem antifen

SJJufter unb künftiger @ele()rfamfeit fo frember ©eift, mie in

©nglanb ber Sd^aufpieler unb 2'I)enterbireftür Stjofefpeare geigt

fid) fo burdjtränft non ifjren ebelften Säften, ba^ man befanntlid)

neuerbingg banon 3lnla^ genommen l)at, il)n feiner litterarifd^en

SBürbe §u entfe^en unb einen gelel}rten ^eüg^noffen, ben großen,

nur leiber in ben §auptfad;en raenig baju paffenben g-rancis Safon

jum 5>erfaffer oon (2I)afefpeare§ SBerfen gu erf)eben. 2)ie

9tenaiffance!ultur I)at für unfer nüdjterneä, in ben Serufsintereffen

aufgeljenbeö, im gangen ungebilbeteö 3eitalter etmag llnbegreiflid;e§.

Wlan fudjt it}r abguftreiten, ba^ fie einen 9)^enf(|en raie ©f)afefpeare

blo^ burd^ if)re Serüfjrung gebilbet I)aben fönne. Unb bod; I)at

fie meit mel)r getl}an. (Sie ijat bie uerfd^iebenartigften Dtationcn

unb Sprachen, of)ne 3?üdfid)t auf if}re Sage, 3>ergangenljeit, S]er=

faffung, gefetlfd^aftlid^en 3uftänbe in ifirer befonberen 3(ugbilbung

Bereinigt. (Sie f}at t^re g-orm gleidjfam imigegoffen. ®ie ©prad^en

l^ob fie fogar für geraume 3eit, foroeit fie Silbungsjmeden bienten,

förmlid^ auf unb fe^te i[;r gereinigtes, flaffifc^eg Satein an bie

©teile. 2Ba§ bapon geblieben ift, bie gemeinfame ir)iffenfd)aftli(j^e

Stuöbrudemeife ber 33ölfer fdjuf eine einljeitlid^e Vernunft, ein

Sfteid^ bes G)eifte§ für bie (5l)riftenl)eit, bie früljer nur in bunflen
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(Symbolen mit einanber oerfe^rte. 3)amalö raurbe ba§ 9ted^t ber

^t^antal'ie, am fd)önen 3d)etn, am farbigen 3fbbilb fid^ be§ Sebenä

ju ücrgeanjfern, bebingungsloö jum oberften -^rinjip er[)oben. 2)ie

.Üunft be^errl'c^te bie ©efeül'd;aft, bie in ben frembcn 'öilbern ber

alten 2)it)tf)oIogie, in ben formen beg antifen poetifd^en 3(usbrucfä

ebenfo il^r gemeinsames natürlidjes Clement fanb, löie bie 2ßiffen=

fd^aft in ber fremben alten !(af[ifd;en ©prad^e. @r[t biefeä

gemeinsame, atlen gleid^ frembe, burd^ Silbung ju ermerbenbe

Gleinent fdjuf bie moberne „gebilbete" @eSe[tfd)aft. ^m 9JJitteIalter

gä[)nten trol^ aller Ijöfifdjen 'inn-mitthing S\(üfte ^mifd^en ben

Üiationen, bie mit if)rem ^-ül^Ien unb 2)enfen jebe in einem anberen

Soben löurjelte. I^^et^t Jöar ber 33oben, dn fünftlidjer, eine 2(rt

^^arfett gefdjaffen, auf bem man fid; begegnen fonnte.

Sfdeö bieä mu^ man berüdfid^tigen, menn man baran gef)t,

audj bie beutfd^e 3ienaiff an cepoefie mit i[;ren ber Stenaiffance

unauöbleiblid) an()aftenben «Steigerungen in ein auöfdjraeifenbeg

33arod unb galantcä überjierlidjeä 9tofofo 5U roürbigen. äßir

nennen \)a^ Steigerungen, obroo^l e§ im fünftlerifd^en ©inne

eigentlid) ein 3{bfinfen bebeutet gegenüber ben f(affi)'d)en ^beaten

ber ^){enaiffance. 3(bcr biefe foUen barin übertrumpft, ba§ 2tu5^

brudeuermögen ber ^unft inö llnmi)glidje gefteigert merben, unb

barum mirft audj 33arod unb S^ofofo in ber ^^^oelie mie bie toK

geraorbene, fid) felbft überfpannenbe Sknaiffance. "^^x Silbung§=

untergrunb, bie ik'3ie(}ung jum flaffifdjen Sdtertum, feinen Tlr)t^erx,

feiner Öefc^idjte, feinen gönnen ift ber gleidje. 9cur bafj namentlidj

bie lelUeren fdilief^lid; biö jur Unfenntlid)feit überfünftelt unb iier=

ftellt, „mobifiert" merben.

3)eutfc^Ianb I)at in ber oielüerrufenen ^soefie feineö ftebjef)nten

^a^r^unbertö biefe Übergänge uon 9ienaiffance ju 33arod unb

9tofofo an ber §anb beä romanifdjen 3(u5lanbg, Italien, ©panien,

^yranfreid) in rafd^er %oIqc burdjgemac^t. 2)ie ungefunbe 9iaf(^{)eit

unb £berfläd;Iid)feit biefer Gntroidhing in '4>erbinbung mit ber

unfd)£ipferifd;en D{)nmad;t, bie fid; barin funbgiebt, nur blenbenbe

3)ioben ber gremben prunfenb nad^juäffen: baö giebt biefer ^oefie

ba§ abfto^enbe ©epräge. 9iid^t etroa, raie man fo oft gefd^olten

I)at, biefe 9?id;tung felbft. Sü'aö ift in anberer 2Seife bei ganj

entgegengefel3ten fünft(erifd;en ''Hioben je^t in S)eutfc^lanb roieber

gan5 äf^nlid^. Italien ()atte bamal§ feinen 'i|]etrarca, feinen 3(rioft,

feinen Xaffo, bie bie reine poetifd^e Suft unb baö gormenma^
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ber 3(ltcn in bie [)eiiniMjC S^icfjtung f)inü6crnaf)men, in fefjr rufiiger

^olge 6ereitö beicfjcn, 6eüor (i)uarini feine barocfen, buntbebünberten

uiib auSftaffierten 'DJiobefdjäfer, 9)?artno feine geift= unb n)i§=

Ijafdjenbe Süfternf)eit auf bie 'öa()n brad^te. ^n ^^ranfreicf) loar

bereits burd) bie yerftünbniönofle ^-reigebigfeit i^önig ^-ranj' I.

ber i^untaniömuö eine Ijöfifdje i'JJadjt erften 9^angeö gemorben.

S^ionfarbci unb feiner ?^reunbe antififierenbe fransöfifdje ^^oefie

erfd;ien alg eine nationale 3{ngelegenf)eit, al§ „ein ©türm ber

mobernen ©attier auf bie gel)eiligten Sd^ä^e be§ 2((tertum5";

ebenfo raie, nac^bem i^re Qiit abgelaufen roar, bie gatante

3ierlic^feit 5]ia(f)erbeö unb ber '^U-ecieufcn unb fdjlie^fid; bie sopfige

ytegelmä^igfeit ber '^varifer 3(tabemie. S}em öeniuG ber fpanif(^en

Stiebe ift ber überlabene, gefudjte Stil feit bem 3(Itertum natürlid)

unb rDoI)Ifte()enber geraefen. ^n ©ngUinb tritt er jurücf uor ber

überiüältigenben ©rö^e S(}afefpcareg unb SOtiltons. §oIIanb§

furje ®id;tungöblüte im 17. ^afjrfjunbert loirb getragen oon bem

fortrei^enben ßrfolge eines imponierenben Gkmeinmefenö. 2I((e

biefe üermitteinben unb uerföfjnenben 'Dcomente fetjlen in ^eutfdjtanb.

.t)ier finb bie erften fd)üdjtcrnen 3]erfud}e ber „beutfd)en -Oiufe,

ber '^soeterei ^leinob non ©ried^en unb 3f{i3mern ju geioinnen" am
@nbe beS 1 6. ^al}rf}unbert§ faum in 9^ed;nung ju bringen. Sie

ge^en oon ber ^fatj aus. -Oeibelberg, rao hwxä) 3(gricota unb

S!)alberg ber öumaniömuQ guerft eine fefte Statt in 2)eutfd)Ianb

geroonnen f)atte, bilbet aud; eine Slrt SluSgangSpunft für bie beutfdie

9tenaiffancebic!^tung. S)ürt befdjlo^ ber alä Überfeiner ber 5Jcarotfd;en

^falmen fc^on genannte ^saul Sdfiebe (Melissus) als 33ibIiot[)efar

fein bemegtes ^umaniftenleben unb fpenbete als gefreuter latcinifdjcr

©idjter aud) ab unb ju ber fjeimifdjen Sprad;e eine poetif(^e &ahc
im S^one beä 33olfßIiebe§, frifd) unb gierlidj in ber Sfnfage, aber

unbefiolfen im Sa§= unb S3er§bau. Si^nlid^es nur oerfdjärft in

S3e5ug auf bie §ilf(oftg!eit ber ^-orm gilt non bem -^^fäfser

St^eobalb §oef, ben ba§ 3}iufter ^etrarcaö gu einer gangen

Sammlung ©ebic^te in ber Sanbeefpradje („Sd^öneö Slumen^

felb" 1601) begeiftert tjat. Unter Sdjebeö Sterne fanben fic^ eine

die'\l}e junger Seute an ber ^eibelberger Unioerfität gufammen,

Quriften, Sl^ebijiner, ^^ilologen, §abred)t, ©ebfjarb, ^^enaiS, ^Senator,

ber /Däne Hamilton u. a. in bem 33eftreben, ber beutfdjen ^oeterei

bie oben ausgebrüdte ©Ieid)beredjtigung neben ber f(affifd)en

ju erringen. ^Jiit biefem ©ebanfen eröffnet i(jr 33ortfüf)rer, ber
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mit feinen Stpoptitljegmen fdjon genannte ^ul. äBtll). ^in^ßreff

bie tieine Sammlung, bie er üon iljrcn ©ebid^ten oeranftaltet

l)at. 2(Iö ber 6f)orfüf)rer ber beutfdjen 3ii^"»fl§poefie galt frül)er

ber (Sd)tüabe ©eorg 9üibolr 9i>edl)erlin (1584— 1 651), als Diplomat

an frembcn §öfen, namentlid) in Sonbon, ber erfte, ber fein

poetifdjCö Talent üon bem ©lange ber auslänbifdjen ^id)tung l)erauG=

geforbert fül}lte. «Seine 3>erfud)e ju einer beutfdjen 9ienaiffance=

2)id)timg
(
jmei Südjer Cben unb ©efänge 1618. 19) mod)ten il)m

aber feinem '^vublifum .gegenüber balb unbanfbar erfd^eincn. @r

fe^te balb auö unb überlief? feinen ''^la^ uneingefd^ränft, menn

aud) in einer fpäteren nermeljrten 2(uögabe nid;t ol)ne 53(urren

über bie neuen ©ünftlinge beg ^arnaffeö, bem jungen Sd)lefier,

ber in bem ^"»eibelberger Sheik raie 2(pollo felbft als ^yülirer ber

beutfd)en 9Jiufen gefeiert nnirbe, 9}iartin Cpih.

^sn Cpife Ijabew mir ja nun ben ^Diann ju feigen, ber ber

beutfdjen ^voefie enblid), fel)r fpät unb gur ungünftigften Stunbe

ju ber bitter entbel^rten Stellung im Greife ber auslänbifd;en

9^enaiffancebid)tung iierl)alf. 6r gefällt unö l)eute roenig unb mir

finb mcit entfernt non ber auöfdjmeifenben 33emunberung, bie il)m

megen feiner begrünbenben 2:l)at ron ber ganjen g^olgcjeit biß

einfdjliefiUd) !ieffing gejoHt mürbe. Slls „i^ater ber beutfdjen

®id()tung" erfdjcint uns Cpi^ Ijeute mcnig empfeljlenb, miitjrenb

er bamalö auf ein ^al^rljunbert l)inauö ber einjige blieb, auf ben

man ftd) berufen fonnle, menn bem 3Iu§lanbe gegenüber »on

beutfd)er Sitteratur bie 9{ebe mar. Cpit^ erreidjte feine ßrfolge

am menigften burd) bcfonberö l)ol)e bid)terifd)e 23egabung. 2ln

fyeinbcit unb 5icfe ber Gmpfinbung, an ©ebanlenfülle, an ©e=

ftaltungofraft finb ilim felbft im 17. ^al)rl)unbert mandje feiner

Sanbögen offen, 2lnbreaö ©n)pl)iuö voran, bcbeutenb überlegen.

2lber Cpil^ mar eine 9iatur, mie gerabe feine 9?olIe in ber Sitterotur

ber 3eit fie braud)tc. Gin pl)ilologifd)er .'^opf mit bercunberung§=

mürbigem OJefdiid im fd;viftlid}en 3luöbrud, maö fi^ feiten oer-

einigt finbet: fo tonnte er üor bem internationalen ©elel)rtendjor,

bem er in ^"^eibelberg, in §ollanb, in -^'ariä, moljl auf.^umarten

üerftanb, alö ber Pionier erfd)einen, ber ber „raul^en unb per=

nad)läffigten" beutfd)en Sprad;e bie Segnungen ber flaffifd^en

Silbung 5ufül)rcn fönnte. Qn biefer 9iolle Ijätte il)n eigentlid^eö

1) aiulerlefene ©ebic^te bcutjc^cr ißoeten. 2115 Slntiajig feiner unteroi^tigten Dpi6=
ausgäbe lü21. SJeubrurf, .SöaHe 1879.
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©enie, bas immer iel^ftiinbitj bleibt unb fid) nicfjt naä) gegebenen

fielen unb planen einäuridjten roei^, nur f)inbern fönnen. 2(ber

fein glücflid)eö a>erötalent im 3>erein mit großem perfönlidjen

©fjrgeij, ber in bem mobifdjen 2(nfef}n ber Sid)tfunft, in ben

l^umaniftifdjen ?yanfaren non poetifd;er llnfterblidjfeit bie geeignete

9^af)rung fanb, er()ob i()n Ieid)t auf ben ^^(a^, ben if)m [eine 2)ipIo-

matie aud) im Seben ju fid;ern raupte: ber autorifierte S^erlreter

ber beut[d;en ^oefie in ber oornefjmen unb gebitbeten 2ßelt ju fein.

3::emgemäf3 fäfft benn aud) bie 3)urci^füf}rung feiner 2(ufgabe

auö. ^rid) fdjon ergreift if}n ber [jumaniftifdje ßifer für bie

nationale 2."Öürbe, ber, mie mir bereits öfter ju beobadjten ©e=

Iegen{)eit Ratten, gerabe ben beutfd;en ^umaniften, ben „33arbaren"

in ben 3(ugen ber ^Romanen, gan,5 befonberö eignet. 9tl§ gmanjig^

iä()riger @i;mnafiaft nod; (geboren 1597 ju SSun^Iau in Sd^tefien)

f(^rei6t er eine Iateinifd)e Sdjrift „Aristarchus" über bie 3>er=

adjtung ber beutfdjen ®prad)e, luorin neben ben nunmef)r fte^enben

klagen über bie einreif^enbe J-rembroörterei aud; fd)on 3>erfe mit=

geteilt unb einige Siegeln über 33er fe (^iatuäj aufgeftettt raerben.

3)Ian fief)t barauö, ba^ er bamalö fdjon mit franjöfifd^er Sitteratur

fid) befd)äftigte unb 3{onfarb§ antififierenbe§ -IJiufter anftrebte. S)ie

SSerfe finb bie in ber y^otge f)errfc^enben 3({ejanbriner, jener

eigentümlid^ franjöfifc^e S^ers, in bem man (Srfa^ für ben antifen

I)croif(^en gefunben ju f)aben glaubte. S)iefer, ber i^erameter, galt

für gu fd)n)er, gumal man fic^ einbilbete i^n genau im Sinne ber

antifen Quantität anä) in ben 2anbeöfprad)en nad) Sänge unb

^ürge meffen ju muffen. W\t ben 3]erfud)en baju l)at man roie

in allen Säubern fo aud) in 2)eutfd)lanb, tuo fid) auc^ ?^ifd^art

menngleid) fpöttlid^ genug baran beteiligte, uiel Seit üergeubet.

2)a^ ber beutfd)e SSerä mit feiner Setonunggmeffung namentlid)

bem ganj entgegen fei, fül)lte man rool)l. Slber felbft bie @in=

fid)tigeren «erfud^ten ein überfünftlid)e§ ^ompromi^. Sie roollten

^ebung mit Sänge unb ©enfung mit ^ürge ftetg oereinigen.

©anj genau ift bie§ gang unmöglid) burd^äufü^ren unb eö ift

fein 3Sunber, Xiaf, be§l)alb ber metrifd) forrefte beutfi^e ^ßerS für

überaus fd)it)er galt, ^njunfd^en iierrol)te bei biefen (Experimenten

ber 5)?ctrifer bie iBer§praj:i§ immer mel)r. 6§ ift ein 83eroei§

für Opi|en§ finbigen praftifd^en ©inn, baf? er alsbalb feine 3luf=

merffamfeit barauf ri(^tete unb ben geeigneten 2lu§raeg fanb. Hm
ben beutfd)en 3>erö im antifen ©inne gu geftalten, erfannte er

&e]d)\d)ti ber beutfc^cn Stttcratiir. II. 6
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e§ gembe am 5)iuftev bc§ Iutl)ertfd)eu ^iidjenliebes für genügenb,

nur ki ber -IReffung nad) C^ebung unb Senfung ^u bleiben.

»§ebung unb Senfiing aber foHten alSbann genau nad^ einem

feften (Sd)ema, roie Sänge unb ^ür^e bei ben Sdten, geregelt

werben. SJiit bieier Ginfid^t befreite er fid) (bereite 1621) uon

ber fran^öfifc^en 33eröted}nif ber (£i(bensäl)lung, bie er biät)er aud^

befolgt, unb biegtet bei feinem ^erötalent alSbalb mit großer

©en)anbtl)eit in ber üon nun an gur ©eltung gelangten 2Ser§-

ted^nif. 2lu§ biefem ©runbe l)auptfäd)lid) war er ärgerlid; über

3infgrefö oben erunil)nte cigenmäd)tige 3luögabe feiner frül^eren

@ebid)te. ^n bemfelben ^al)re 1624 erfdjien ba§ tl)eoretifd)e

äßerfd^en, in bem er biefe poetifd}e Grfenntniä im 9^al)men einer

^oeti! feinen Sanbsleuten uerfünbete, uiobei er bie ooraufgeljenben

Slnfä^e ju il)r (namentUdj in ber ©rammatil beö ^^^aftorö

ß^lajuö 1578) gu eruiäl)nen nid)t gerabe für nötig fanb. @ö ift

bag „33uc^ üon ber beutfdjen ^^oetere^)"0/ ei'^e auäbrüdlid^e

lel)rmä|ige 2>ertretung ber 9^enaiffancepoetif nom isersbau biö gu

ben Siegeln ber Xragöbie. Dpitji ^at fie an vielen Stellen roörtlid^

l)auptfäd)lid^ aus ben beiben für il;n midjtigften 3lutoren jufammen^

gefdjricben: au§ einigen ttjeoretifdjen 2lu§laffungen eineö l)uma=

niftifdjen 9iationalbid)terö, beö bemunberten ^laffiferö be§ ^ranjofen

Sfton^arb unb au'o ber bidleibigen lateinifdjen -^soetif (1561) eineä

l)umaniftifd^en ©eleljrten, beä fran^öfifdien ^trgteö ^uliuS Giifar

Scaliger, beö 3}üter§ beö grof5en -^^l)ilologen ^uftuö Scaliger.

DJtan fiel;t, roie nüd^tern unb graedbetoujit Cpi^ feine ^oefie in

Scene feilte, ©enau biefe 9>erbinbung ftrebte er an; ben poetifdjen

3{ul;m bcö il)m übrigens alo ^idjter rceit uorjujieljenben -Ronfarb

auf ber ©runblage beo gangen g-adjinerlö ber antilen 33ilbung.

©ine felbftänbige S)urdjarbcitung biefe§ ©ebanfene loljnte il)m nid;t

einmal, ßr üeranfd;aulid)te i^n einfad^ burd^ paffenbe Entlehnungen.

©leid)U)ol)l ift bies „nid^tigc ^üdjlein", mie Dpi^ e§ felber nannte,

üielleidf)t ber auffallcnbfte .Hiarfftein in ber ©efdjidjte gerabe ber

poetifdien ^ktionallitteralur geinorben. 3.H"»n iljm giiljlt bie Gpodje,

in ber mir un§, fomeit mir unS nod; mitjäljlen bürfen, jel^t nod)

befinben. S)ie i}errfd)aft über bie neul)odjbeutfd;e poetitd^e Sprad;e

ift bamit geroonnen. Sie taftenbe Unfidjerljeit be§ 16. ^at)rljunbert§,

bie mit ber Sa|fügung ber SBortuerroenbung im 3>erfe nod; in

ber alten 3eit murjelte, roäl)renb fte, ber fremben neuen Silben=

1) ?. Siat.sSitt. »b. 27, ig. XXI. DJeubrucf , .^aüi 1882.
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gäf)Iung gulieSe, fid^ in Sßortoerftümmelungen unb 9)?i^betonungen

erging, biefe „alte Söeife" lüirb feierlidj in 3>ernif erflärt. ?Jian

fottte e§ !aiim glauben, roa§ biefe 9?euerung für 3(uffef)en machte.

2)er fci^ulmeifterlidje ©eift in ber Sitteratur feierte fein Siegesfeft.

'^lit 3tuöfdjlief3lidf)feit lüirft fic^ nun alle§, luaS gelten miU_, auf

bie S3efolgung ber „JTpi^ifrfjen Siegeln". 25>enige inie ber geift=

reid^e S^eolog 33alentin 2(nbreae, ber rai^ige ?)]rofeffor unb

-^rebiger Salt^^afar ©d^upp roagen über bie neue 3'uang§=

reimerei gu fpotten. X'aS ^irdjenlieb, uoran Dpi^ens engerer

Sanbimann, ber angefe^ene ^oI)anneö .f»e ermann^), tritt in

bie „neue SSeife" ein. ^X)iefe ift nun freilid; glatter, freier alö

bie alte. «Sie (ä^t fid^ ^ören unb ift un§ of)ne roeitereg gugänglid^.

2rttein bie 9iid)tung auf ba§ formale, 3(u|erlidje in il^r »erfe^It

nid^t fid) in anberem Sinne unangenef)ni füf)lbar gu madjcn.

9Jian lüilf gunädift nur ben J-orberungen be§ ä^erfeö genügen,

iDie? bas gilt gleidjuiel. 3)al)er nun bei ben neuen 3^id)tern,

bie roie immer unb überall in ber .^unft, raenn nur rein te(^nifd;e,

inbuftriette 2(nforberungen gefteüt roerben, in f;etten kaufen an=

treten, jene luftige 3(ufblafung, jene ^erroäfferung be§ 3Ser^e§

bur^ f)oi)Ie ^l)rafen, nid;t§bebeutenbe ^-lidroörter, finnloä Kappernbe

dieirm. T'er 3>erö foll nur gut laufen, ber Steint nur rein fein.

®enn au^ bie 9ieinl}eit ber -Reime mar eine rjauptfädilidje, bem
romanif(^en 33eifpiel nad;eifernbe 3]orfdjrift, ber Cpi^ felber freilid^

nur in ben ©rengen feineS fd^fefifdjen S)ia(eft§ gang nadjfam.

2öie unter biefen ^orfc^riften ber ©ebanfe, beö 2>erfe§ Sinn unb

Gmpfinbung fuljr, mar meift gleid^güUig, ba foldjer Saffaft barin

gemö(jn(ic^ nidjt mitgefüf^rt mürbe. 3)ie SÖeife ber 5Renaiffance-

poefie, nad^ bem 5Jiufter ber 3(lten bie ^oefie gu geift= unb

pljantafiereid^em gefe((fd)aftlid^em S>erf'e^r gu benu^en, I^at bei ben

in it)re Stubierftuben unb ^yamilien gebannten ^^eutf(^en nur jene

greuliche ^yeftreimerei gu §od)geiten, ^inbtaufen, ©eburtStagen

unb bergleidjen gu 2Segc gebrad)t, ber man fefjr oiel ßfjre ant^ut,

menn man fie „öelegenfieitspoefie" nennt. So mürbe — ein hi§

auf unfere S^age an§altenber Übelftanb — jebermann gum 3)ic^ter,

baö gange Sanb eine poetifd^e Spielftube; ja bei ber über^anb=

nefjmenben 23orIiebe für poetifd}en 2^anb, ©ebid)te in g^ormen uon

Silbern, mit Qd)o, 9tingelrcimen unb bergt, oft eine gro^e ^inber=

ftube. ©e^r unterftü|t mürbe bieg Hnmei'en burd^ bie 3Jieinung,

1) ^. Tiat =Sitt. Sb. 27, g. 377.
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baJ5 bie -^^oefie erlern&ar fei, 100511 ber §umant§mu5 mit feiner

teljrmäiiigen 3>ertretung ber flaffifd^en '^mefie Ijauptfäd^Iid; in

S^eutfdjlanb S^eranlaffumj gab. 'D^irgenbo marb — bi§ auf ben

I)eutigen 2^ag — bie tI)eoretifc^e Unterfudjung über 2Sefen unb

^•ormen ber 2)id)thinft fo arg ju gefdjiiftsmäpig nertriebenen

„poetifd)en uTridjtern" nti^braudjt, als in ^Xeutfd)lanb. ^ie 93ienge

ber in bem ^af}rl)unbert nadj Cpi^ erfdjienenen -^Poetifen unb

poetiid)cn 3(nn)eifungen jiil^It tiad^ §»»berten. g-reilid) fonimt

barin aud; ber ^ana^ ber 5)cutfd^en 5U tfjeoretifdjen ©rübeleien

in ber ^unft gum 2tuöbrud, ber für bie 3]ertiefung ber poetifd^en

^unft unb für bie felbftünbige .*i^unftmiffenfd)aft fdjlie^Iid; bod;

feinen Segen getragen f)at.

Cpi^' bid)terifd;e 2'I}ätigfeit nerbient burd^auö nid}t bie 9>or=

lüürfe, bie man bem i^aufen feiner oberf(ädjIid)en 9iad;treter madjen

fann. Gr irar fid^ ben)uJ5t, bie Stürbe ber neuen Äunft ausgiebig

unb nad^fjaltig gu vertreten, ju beren .^erolb er fid^ madjte.

2(ud^ mar er roie im 2eh^n fo . in ber 2!id)tung nid)t§ raeniger

alö ein -^'ebant, fo ba^ man fid; nur nic^t etma baö 33ilb eines

unfrud;tbaren fdjulmeifterlidjen ©efe^gebere üon if)m mad;cn möge.

Seinen Siebern, mögen fie aud) antifcn iDiuftern if)re attgemeine

2(nregung üerban!en, merft man bod; a\\, ba^ fie Siebe unb

25ein nid)t b(o| ber 'Stilübung f)alber befingen, roie je^t nad^

bem Seifpiel ber f)umaniftifd}en C3elef)rten bei ben ^^oeten beg

beutl'djen ']>!f)ilifteriumö bie Gntfd)ulbigung lautet. ^I)ren &e=

bidjten nac^ fann man biefen aufö ÜÖort glauben. 9lber Cpi^'

„.S^ommt la^t ung auä fpajieren"^), fein .^orajifd^eS „^d; empfinbe

faft ein ©rauen, ba^ id) 'jplato für unb für bin gefeffen über

bir"-) fommt non ^erjen unb mirb l^eut nod^ von ©tubenten

nid^t ber Stilübung Ijalber gefungen. 2)a§ Sonett^')/ jene

jierlid) nerfd^lungene romantifdje Stropljenform, non bem 9(ltmeifter

ber Ütenaiffancebidjter "^^etrarca 5um flaffifd)en SSermittler ber

Siebes^ unb Sebenöflage erl)oben, t)at erft in Cpi^ ben nad)f)altigen

Ginfü()rer in bie beutfd;e '2)id}tung gefunben.^) ^er befd;aulid)

lebensfreubige S^ia,, bag Sefte unb ba§ mirflid^ STntife in Dpi|'

bid)terifd)er ^^erl'önlidjfeit, l)at iljm eine 9^eil)e bibaftifdjer unb

ibi)IIifd;=epifd^er 3)id)tungen eingegeben, bie fämtlic^ auf perfönlidje

1) S. 9}at.=2itt. »b. 27, 3. 17. — 2) ©bb. Sb. 27, <S. S2. — 3) ®. SBetti, 6e=
jc^ii^te be5 Sonetty in ber beutfc^en Sttfitiing. Seipätg iSt'ö. — 4) S. 3Jat.=Sttt. Söb. 27,

<B. 24—30.
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©riebniffe ober 3£itcreigniffe gurücfgefienb nid^t ol^ne perfönltd^eu

9^615 imb lebenbtg gel'd^aute ßinjetfieiten jinb.

^n ben „J^roftcjebicfjteii in SBiberioärtigfeit bes Krieges"'),

im 33inter 1620 311 21 auf ber ^ludjt mit feinem ^rennbe

Hamilton in ^ütlanb im ß(enb gefi^rieben, aber politifc^ flug

er[t 1633 in günftigerer 2eben§Iage t)eröffentlirf)t, in ben oier

Sudlern biefeö epifd) gefjaltenen Sef)rgebid)t§ üerfud^t er nidjt

of)ne ©lü(f ba§ §eroifdje mit bem ^ibaftif^en gu cerbinben;

jebenfaUe mit nie( echtem 3(nteil an pf)iloiopf)ifc^er Selb[terf)ebung

über allen ;3<-^mmer biefer SÖelt. 3^«*»« u"b S3ielgiit-), jenes

ber Ücame eines Drte§ in Siebenbürgen, roo Dpi§ oorübergefjenb

als 6r3ief)er beim J-ürften 33et()Ien ©abor roirfte, biefeö eines

©Utes in Sdjlefien, geben neben ben antifen (Srf)ebungen länb=

lieber ©emütörulje, ßinfalt unb Sitte bod^ and) mirflidie Silber

oon Sanb unb Seilten. ,/Seüimu5"'0 ge^t von einem Sluöbrud^

be§ i^uIfanG auf bie 3uftönbe bes 33aterlanb§ über, beffen 93oben

bamalö ju roanfen fc§ien. 2)ie „Sdjäferei von ber 9ci)mpf)e

§erci)nie" oerfjerrlidjt mit ber am Siiefengebirge begüterten

gräflich Sdjaffgotfdjen g^amilie bodj audf) 9fatur unb @igentümHdj=

feiten beö fc^(efifd)en öeimatlanbeö be§ 2^id)ter§. .^kx fpuft, eine

ber früf)eften ©rroäfjnungen nad^ bem pfiiffifc^en ^ompilator Simon
5}ZajoIu§, bereits ber fobolbartige öerr be§ 3iiefengebirge§, öcr

33erggeift D^übegaf)!. €pi1^ Ijat fid) sroeifeUos gu ber ^bee, eigene

ßrlebniffe unb bie ^-iguren feiner g^reunbe mit allerlei romantifd^en

3ut(jaten, roie bie Sefdjinörung einer öere in freier ßrjäfjlung

auf länblidjem ^intergrunbe ^u fd)ilbern, burd^ ba§ Iateinifd)e

Satijricon be§ Sd^otten Qo(jn 33arclar) (1603 ff.) anregen (äffen,

beffen politifd^en (ateinifc^en S^toman 3{rgeni§ er aud^ frei über=

feftte. 2)aQ ©runbbudj be§ fdjäferlidjen @efd^mad§, ben englifdjen

9loman 3(rcabia, ben '^^fjilipp Sibnei) für feine Sdjroefter bie

Sabi) '!|3embrocf »erfaßte, f^at Dpi^ mit einem ©utac^ten öe§

Überfefterö eingefüf)rt. SÖie er f)ier im 9ioman groei (Sigen=

tümlidjfeiten ber Sarodlitteratur, bie ^olitif b. (). bie ^ofintrigue

imb bie bamit fo feltfam uerbunbene fü^fc^mad^tenbe Sdjäferei

einfüfjrte, fo im ^rama, bem er burdj 9lad)biI^ung üon SenecaS

2'rojanerinnen unb Sop[)of[e5' 3lntigone bie 23ege jur 2(ntife

meifen rooUte, bie Cper. 2)ie Cper ift ein cHinb ber 9^enaiffance.

1) S. 3lat.=Sttt. m. 27, S. 270. — 2) ebb. Sb. 27, 2. 45. 96. — 3) Gbb. »b. 27„
e. 147.
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©ie ift am ben intiunn-ftänblid^en Serfudjen, bte 9>eriüenbung bcr

2Ru[if" im antifen "Z^vama mit unfern ganj anberö gearteten

mu[ifalifrf;en SRittefn nadi5ual)men, Gnbe beö 16. ^aFirljunberti?

in Italien (g-Iorenj) Bcgrünbet morben. 2)a§ DJtiifter ber neuen

©attung, bie „^afne" beö Italieners 9tinuccini, bie äRptl^e won

9(polIo§ Siebe 5ur fpröben 2)apf)ne unb if^rer ä^erroanblung in

ben Sordeer, ift and) bie erfte beutidje Oper (1627). 2)er gro^e

jeitgenöffifd)e ?Oiufifer ©d)ül3 fomponierte Cpi^' Bearbeitung für

bie freier ber ^*5od)3eit bes Sanbgrafen uon Reffen. 3(ud; eine

anbere bramatifd^e 3tr6eit Dpi^' nod^ italienifdier i^orlage,

„^ubitf)", f)at ben ©ingfpield^arafter.

Dpifc Ijat feinem poetifd)en 'ikrufe feine '^erfönlid^feit in

feiner SÖeife jum Opfer ge6rad)t. C"r gab fie prei§ um ben

©infhif? unb bie Stellung ju erringen, bie mie fein 'Diefrologift

^öljUx fd^on [jeruor^ebt, ber poetifd;en SSirffamfeit in 2)eutfc^-

lanb au^erorbentlid) ju ftatten fam. Gr ^at feine beften ^al;re

aU -^^roteftant im Sienfte be§ i>erfoIger§ feiner fd)lefifd;en

©laubenSgenoffen, bes ©rafen .'oannibat oon 2!obna, uerbrad^t,

ber feine geroanbte ^-eber politifd) mof)! ju nul3en uerftanb, löie

alö gebilbeter Sitteraturfreunb feinen Umgang. 2)ie5 unb nidjt

baö bid;terifd)e 3]erbienft Ijat il)m ben Slöel bes ^aifers alö „Opi^

uon 55oberfeIb" eingetragen, roenn er fid^ auä) ben Sorbeer im

SÖappen bei feinem gräflid^en ?^reunbe auögebeten Ijaben mag.

2)arüber ju getern ift ba§ ©efdjäft ber Seute, bie ben 'i'orteil

ausnu^en, baf? fie für anbcrer i'eute 3d)ulben nidjt aufjufommen

braud^en. S)a| Cpii3 im (^)runbe mie bie nteiftcn feiner g-reunbe

(Sabinift (reformiert) mar, milbert feine »orgeblid^e Sc^ulb fo

menig, als bas 35erbred)en baö Bud^ eine§ ^efuiten überfel3t ju

I^aben fie nerfdjärft. Cpi§ mar fein religiöfer Giferer nod) fon=

feffioneKer ^nrrteimann. -lieben feinen poetifd)en 'Bearbeitungen

ber ^falmen') unb eiiangelifd;en Gpiftelu") ftef;t moljlgemut mit

ber 9(utorität bes I)oEänbifd)en 2)id;terpl)iIoIogen ^einfius ber

Sobgefang bes I)eibnifd;en ^riegsgottes -Oiarö.'') 3Sie alle übrigen

„@ö^en" ber Sriten, bie fid; in feinen Sid)tungen l^erunttreibeu

unb beren poetifd^e Berroenbung er ber ^^-olgegeit ans .'oerj legt,

ift if)m bas alles poetifd^eö Spiel. Dl;ne 3teligion ift Dpii beö=

Ijalb nid^t geroefen. Seine Sd^ulb ift einjig, bie mand^en Seuten

1) j!. 3Jat.-2itt. iSb. 27, S. 167. — 2) ©bi). 8b. 27, 2. 203. — 3) ebb. Sb. 27, S. 75.
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allerbingä unoerjei^Iid^e, nirf^t üer()ungert ober 311 ©runbe geganöen

311 fein. Dpil^ ftarb in ben fjödjften 61)ren als Ijod) kfolbeter

fönigtid; polnifrfjer .^offjiftonograpf) 1G38 511 ©nnjig an ber 'i|3e[t.

Sie einzige feiner niefen .'perjensneigungen, bie er §ur ßf)e ge=

ftalten ruollte, roar nidjt lange uorf^er burd) ben ßinfprud; eineö

S^ioaten gefd^eitert.

Cpi§ ift ©djiefier. Wilt i(}nt unb f)auptfä^Iic^ burd^ if^n

ift biefe raeit in ben flaoifdjen Cften tiorgefd)oBene örenjproüinj

ein ^al^r§unbert lang bie ^-üfjrerin ber beutfdjen !i:;itteratur ge=

roorben. ^n ^eiizn nationaler (Sdjtüädje unb i^ern)ilberung jeigt

fid; oft gerabe bie gegen fremben 6inf(u^ unabUiffig in ber ^er=

teibigung begriffene ©renje al§ .»oort beö iiaterUinbifdien Sinneö.

9(I)nli(^ raar e§ bamalö mit "^reu^en, baö am felbftänbigften unb

angelegent(id;ften unter "Qcn ^roüinjen Sd^Iefienä litterarifd;er

2(nregung folgte, ^n bebeutfamerer Sßeife [)at fid) baö fpäter

in ben ?yrei§eitöfriegen raieberf)oIt. 2)en dhdjm be§ fd)(efifd)en

|)umani§mu§ prieö fdjon im 16. ^afjrfjunbcrt 50te(and;tf}on unb

gerabe feine bid)terifd)en Gr^eugniffe fanben uor allen anberen

Iateinifd;en ^soeten ®eutfd)Ianb§ in Italien 2(nerfennung. ©inn

für ^oefie ift bem ©d^tefier faft fo allgemein eigen roie- bem
SiJl^men ber für ^[Rufit man !ann gerabe im ©egenfa^ ju (Seroinuä

fagen biö tief in bie unterften 3ioIf5fd}id)ten I)ina6. 2^ie G)e=

Iegenf)eit5= unb ©djüterpoefie giefjt in feinem anberen Sanbftridj

fo meite Greife. öeminuS meint ba§ Unüolfsmä^ige, auf ba§

er überall aus ift, bei ber 53Iüte ber fd)Iefifdjen Sitteratur in bem
SSorraiegen beä 3}erftanbeemä^igen ju mittern. 2(ffein bi§ auf

Dpi^ felber bürfte es fd^raer fein, bieä in ber .'oeimat ber ^afob

S8öf)mefdjen 9Jtpfti! unb bes Öo^enfteinfd^en Sd)mulfte§ ju belegen,

TOO jugleid) foldje 2c§ä|e uon ©emütstiefe unb I^'^^isfeit mie in

2tnbrea§ @ri)pf)iuä unb 3(ngeluö Silefiuö ge^^oben roerben tonnten.

Dpi^ felbft aber ift für feine engere ^eimat tuet meniger ma^=

gebenb, aU für ba§ gan^e bamalige ©eutfdjtanb. 2)iefem ent=^

fprad^ feine 9urlur, feine Sdjule. S>on einer „erften fdj(efifd;en

<Sd;uIe" in unferer Sitteratur fann man nur in 23e3ug auf Dpi^enö

allgemeine ßinroirfung auf bie beutfd^e S^idjtung reben. Seine

fd^Iefifd;en Sanbsleute, unter benen 2(nbrea5 !Jfd}erning als ^ro=

feffor in Sioftod aud) fritifc^ unb t^eoretifc^ Dpifeenö äßerf förberte,

aber auc§ alä ©idjter burd; fd^roermütigeä @ott= unb 5kturgefü^I ')

1) S. 3}at.=8itt. m. 27, S. 347 ff.
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eigentümltd) I^ernorragt, fteljen bi§ auf feine litterarifdj !aum
(jeroorgctretenen ?vreunbe DKi^Ier, ßöfjler in feiner periönlid}en

güfjlung 3U it)m. äi>eit perfön(id)er rairtte er in (2ad;fen, reo er

in bem -^^[)iIoIogen 2(uguft 33ud)ner fofort einen begeifterlen §eroIb

feines 9iid)me§, aber anä) tierftänbnisüollen 5-i3rberer feiner (Sac^c

fanb. 53ud;ner fjat alä ^^srofeffor in Söittenberg eine förmlidjc

(Bä)uk beutfdjer ^^soeten flreng in Opi^enä ©inne ^erangebilbet.

^n Seipjig falj unb ermunterte ber „^ini^t^i'/ »^tu- ^t^omer, ber 9Jfaro

feiner 3fit" ^e" Si'"9'ti»9/ beffen meit urfprünglidjereö unb Iiebenö=

loürbigereä, roenn aud) feincsuiegö reidjereö ^Talent iljn rool)! be=

redjtigen fonnte, fid; £pit5 an bie Seite gu ftefien, ben er rcie

ein SÖeltrounber befang'): ben Sad^fen '^anl ^^-leming. g-Ieming

luar bamals (1631) erft 22 ^af)re alt unb fd)on nad) ü<i)t ^^i^ren

(1640) ift er geftorben.-) 3>ieC[ei(^t ift biefe furje 33egrenäung

i5on g-IemingS '2d;affen, baS fid) auf bie einfad)e aber immer

blül)enbe unb grünenbe 2BeIt eineä ed)t jugcnblidjen (^)emüte§

befdjriinft, für feinen Ginbrud uon isorteil. 3tubentenfreunbf(^aft,

isaterlanb, SiebcSgrü^e, nidjt blo^ furo ^rudpapier beftimmt,

Äüffc fe()r tnel'enfjaft gefd^med't'), bajroifdjen bie (jeitere ^-römmig=

feit eineö moljigcftimmten in gutem .'oaufe auferjogenen (^emüteö:

baö finb bie uneberfef^renbcn, aber immer flingcnben ^Jiotiue feiner

in ben funftnoK medjfehiben neueingefüfjrten Stropfjenformen fid^

jierlidj juredjtfinbenben Ji^eier. Sein 3>erfud), in einem politifd^cn

S^omane „9Jiargcniö" 53arclar)§ oben erroäljnten berüf)mten Iatei=

nifcl^en 9ioman gleid)fam auf beutfd^es ®ebict ju übertragen, blieb

unüeröffentlid)t. 2(ud) (ateini)'d;e ©ebid^te opferte er nod) auf bem

Sdtar be§ .'oumaniömus. Tk finblid^e 3iii^erfid)t bes ^falmen=

liebeä „^n allen meinen Sf)aten la^ id) ben .'oödjften raten" ^) f)at

fid^ tief eingefdjrieben in bie ^erjen ber eoangelifc^en ©emeinbe.

©ö mar für 5"l^f"ii"9§ \xekn (befang fidjerlid; fein 9iad)tei(, ba^

er bem brüdenben ^'^ange ber f)eimifdjen Spie^bürgerei burd^

eine Steife in bie grofjc, frembe 2Selt für ben ^^eft feines furjen

Sebensgangö ent^^ogen mürbe. Qx mad)te bie 9^eife ber ©efanbt;

fdjaft mit, bie ber <0ev5og oon C^olftein (^ottorp an feinen Sd^raager

ben Qaxcn nad) ^D^oöfau unb bann nad; ^^erfien in 2(ngelegen^eit

ber oftinbifd;en SÖarcnauöfuI^r fanbte. 2}er Sefretär biefer ®e=

1) Sgl. 3). 91at.=Sttt. 33b. 28, S. 95 ff. glemingä vier Sonette auf Opift' STob, bei'onberS

boä äjoeite. — 2) S8iogvapf)ifc6e Sitten iiber gleming in Sappenberg^ ocUffänbiger 2(u^gabe

feiner (Sebid^te, Stuttgavtcv 2itt. SSerein S3b. 73, m. 82 unb 83. — 3) „SBie er woUte
getiifjet fein" f. ». 9}Qt.=2itt. 33b. 28, @. 57. — 4) Gbb. SSb. 28, <B. 27.
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fanbtf(^aft, ^-lenüiuno J-veuiib unb .Oerauößebcr 3(bam Cteariuö,

Ijat fid) biird) bie beutfcfje 33el'djrei6uiU3 biefer ben eEOtifdjcn

^intergrunb von g-temings ^id)tcn abgebenben Steife') einen

größeren 3iamen in ber Äuhurgefdjidjte gemad)t, al§ biird^ eigene,

freili(^ kljv I)armIofe poetiid)e 3d)öpfungen. ^smmcrfjin nerbanft

bie beutfd)e Sitteratur feinem poctifdien ^ntereffe bie 3"füf)vung

bebeutenber orientalifdjer !i^itteraturfdiä|e, bie Überfe^ung non

Sodnianö gabeln unb üon Saabiö ©uEiftan (ba§ perftfdje 9tofen=

tljal 1654). g-IemingS 2öeife finbet einen fdinrndjen Stbgfanj in

anberen fiic^fifc^en 2^id)tern, bie aUerbingö oft mcfjr blo^e Skimer

finb: 5"f'^'"i'iBö vertrautem g-vcunbe bem Seipjiger Stabtfdjreiber

^infettfiauö, bem 9uunnburgcr ^uriften Sdjod), ber auc^ in einer

„^omöbie vom Stubentenleben" bieä ftubentifdje 3:i>efen bramatifd)

gum 9(uöbrud brachte, bem 2;reöbener 33ürgermeifter 33rel)me,

einem minbeftenö fel)r fd)tüad}en 9?er5fd)üler von Cpi| u. a. 5Xm

beften vertritt fie ade ber S^reöbener ^5ibIiotI)efar ^aoib Sd^irmer,

ber alljeit nerliebte, meinfeudjte 33efinger einer Unmenge non

6()Iori§, ®ori§, Dtofilis, 5)elia§, überfc^öner 9]i)mpf)en unb ©(i^äfe=

rinnen „am Glbgeftabe". -)

£pi^' 2(ufent£)alt in $reu^en am ruf)mgefrönten ®nbe feineö

£'eben§ ()at ju ber poetifd^en ©efoigfdjaft ber furbranbenburgifdjen

^önigäproüinj fic^erlidj mit beigetragen. Gin anberer ®d)Iefier,

5sof). -^^eter STi^e, ber bort erft in ^önig§bcrg, bann in 5^an5ig

alö ©i)mnafiaIprofeffor in feinem ©eifte roirfte, tritt jurüd' Ijinter

ben einl)eimifd^en Gräften, ^m ^afjre 1638 begrüßte ber ba=

maHge i^onreftor an ber 2)omfd)uIe ^u Königsberg Simon ^ad)

„baö Söunber ber ^eutfd}en", „ben '^(usbunb unb Segriff aller

f)of)en Slunft unb ©abcn ber 9Seiöf)eit ber 2((ten" in feiner

.^eimat. ^n i^m „fa(} er SSelfc^Ianb unb 2(tt)en". 'Daä) burfte

3 2 jährig f(^on auf reid^e eigene Seiftungen fjinmeifen, er ftanb

in einem ?^-reunbesfreife, ber mit ber fteten 33ei^ilfe einer mufi=

falifc^en Kraft bie Sangeöf'unft uieüeidjt echter unb inniger pftegte''),

al§ ber nüd)terne fd)Iefifd)e S^eröoirtuoö. 2)ennod) banft er e§

if)m im 9iamen feiner greunbe, „roenn eö ifjrer Saiten 2Ber!

jemalö ift fo rool^l gelungen, ba^ fie bir, o Königsberg, etrcaä

©uteö üorgefungen". S^er fdjüd)terne, burd) be§ Sebenö 3(ngft

imb 9^ot mürbe gemad)te 9Jtann burfte freilid) bas ^Xid^ter^aupt

md)t fo ftolg erfjeben. @§ ging i^m erbärmlid) fc^Iedjt in feinem

1) X. 3{at.=Sitt. Sb. 2S, <S. 219. — 2) ebb. »b. 27, S. 370. — 3) ebb. »b. 30.



90 •ßönigsbcrgfr -Sreis.

poetifdjen Sefiramte, 'oa^ er als ^rofeffor an bev Uniüerfität

5löntgö6erg banf bcm 9Jcacf)tfpruc^e beS ^urjürften ©eorg 2Öilf)elm

oeriualtete. 1659 erlöfte if)n ber 2'ob uort ber 9^ot, Sortje unb

Dual biefer 2BeIt, bie er in feiner angftuott ju ©Ott f(ürf)tenben

©irfjtung fo oft unb 6i§ auf bie ^^ein feiner ^ranff^eit fo rüf)renb

fdjUd^t unb ergeben befungen l^atte. ^()m mar ber STob ein i)er=

trauter erfef)nter ^^-reunb. 2)arum barf man fid) nid^t lüunbern,

baf5 er eine foId)e 9^oIk fpielt in biefen Siebern be§ 3:'rofleö unb

ber ßrlöfung. ®ie Siebe I)at er beffer gefannt alä bie galanten

©d;äfer, beren flotte 9hjmp()enlieber nur fel}r befc^eibenen 9?ad)t(ang

in ilijnigäberg finben. ^sft er bod) ber ©änger beä „3J[nnd;en

von 2:f)arau", meld^eS plattbeutfd) auf „3(nfe nom 2:i)arau'")/ bie

2rod;ter beö ^^sfarrerS 9icanber von ^Tjarau gebicbtet, baö J'reu^

lieb ber Siebenben im ganzen beutfdjen 3.^oIfe gcraorben ift. 2(ber

adj! er bid^tet es nad^ ber Sage 5U 9(nfeg ^odjjeit mit einem

anberen, bem ^sfarrer ^ortatiuö. 9Jiag and) ber 3{oman, ben

bie Sage baran fnüpft, nid)t niaf;r fein, fo ift e§ bo(^ bie Siebe,

bie barin burd) „,*i\ranfi)eit, 9>erfo(gung, 33etrübni§ unb ^^ein if)re

9>erfnotigung" finbet. ®ie S'i'fun^f'^rtft ift ber grof^e Seben§troft

'I)ad)^ unb feiner ^önigsberger 2)id;tcrrunbe. „®er SJienfd; f)at

nid)t§ fo eigen, fo rcol)( fte^t i()m nid^tö an, a(§ ba^ er Streu

erzeigen unb g^reunbfd)üft f)alten fonn."-) ®ie tjcroorragenbften

feiner poetifd)en g-reunbe, bem bei §oI)er allgemeiner ^ilbung

r^armloS natürlid)en stöbert 9^obertI)in ^) , ber uor il)m alä

Stegierungörat in c^önigeberg ftarb, unb öeinrid) Sdbert"*), bem

poetifd^cn Svomponiften i^rer ©efiinge, I)at 'i^ad) felbft ein littera=

rifdjeö j^enfmal in gmei Seid;engebid)ten'') gefegt, bie in if)rer

nainen 2Öeife treu^erjig für ben ganjen 3]erfef)r fpre^en. 'i^ad)^

9cad;folger in ber poetifd^en ^n-ofeffur Qof)ann Siöling") rcafirte

ba§ 3(nfe()n beS .^reife§ im geiftlid)en Siebe.

Sn "^u-eu^en mar eä, rao Dpi^, äfjnlid^ mie in Seipgig

^•leming, benjenigen bid)tertfd)cn ©eift uorübergefjenb begrüben

fonnte, auf ben mir einzig Ijinroeifen fönnen, menn uon bem

f)öf)eren fünftlerifc^en ßrfolge ber Dpi^fd^en ^Reformen 9ied)enfd^aft

»erlangt mirb. 9(m ©anjiger afabemifdfjen ©i)mnafium ftubierte,

aU 2(nfang 1636 Cpi| mit bem i^önige üon '^^o(en Xanjig be=

1) 2. 9)at.=Sitt. aSb. 30, g. 106. — 2) Gbb. S3b. 30, g. 151. — 3) Sbb. »b. 80, S. 199.

— 4) ebb. 33b. 30, ©. 212. — 5) <Sbb. «b. 30, ©. 164, 172. — 6) ebb. S. 233.

33gl. gclinorrs Strdji» VIII, ©. 173.
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fu(f)te, ber bamalö •20iä()nge 'XnbreaS @njp^tu§. Cpi^'

g-reunb ber ^rofeffor ber 5t>oe[ie 9)iodjinger fod iljm biefen hz-

gabteften Sdjüler jugefiUjrt imb Dpi| @ro^e§ oon i^m t)orauä=

gesagt l^aben. ^m 3(nfange beS 18. .^a^rfjimbertS, auö raelc^er

3eit biefe ßrjäfilung eine§ 33iograp()en beö ©ri)pf)tuö [tammt,

liebte man Cpi^' 'iserbienft im ©egenfa^ 311 ben fpäteren S(^(e[iern

red)t auszuspielen. @n)pf)iu§ foUte burc^ biefe perfönlirfje 3(n=

fnüpfung an Cpi| offenbar gef^oben unb oor ber 33ermengung

mit ber »errufenen ^meiten fdjlefifc^en <Bd)ük, beren au§fd;n)eifenber

©efd^mad uns 6alb befdjäftigen roirb, beroa()rt lüerben. 2(Uein

©rtjpljiuö felbft, obraotjl ein fd)Iefif(^er Sanbömann oon Cpi^,

l^at nid}tv uon biefer 33erü^rung mit bem berüljmten 93ianne, ja

überf)aupt niemals aud) nur beffen 9tamen ermäfjnt, Sein ba=

maliger SJiitfc^ürer aber unb nad^roeislic^ mit i^m befreunbet mar

6f)riftian §offmann üon öoffmannömalbau, ba§ nad^malige §aupt

ber graeiten f(^tefifd;en Schule. 6s fönnte nid)t SBunber nehmen,

roenn 6ri)pf)iu5 Dpi§ Ö^iftig übcrfefien unb feine allgemeine Über=

fi^ä^ung für feine ^j^erfon burdj ^sgnorieren ausgeglichen Ijätte.'")

Gr mar fid), foraeit feine oon alter rainbigen Öitteratoreneitelfeit

entfernte Statur baS julie^, uiot)l beraubt, im ©runbe baS 5U

fein, roaS man auS Dpi^ mad^te. ßr mar ber „fiol^e ©cift",

ben man immer im DJiunbe füt)rte, um bie 9ienüiffancebid)tung

auf bie Stufe ju ergeben, roo fie nid}t ©efal^r lief, in platter

S3ratenbarbenreimerei unterjugeljen. SÖenn @rt;pl;iuö einmal ein

„®elegenl)eitSgebid^t" in biefem Sinne, einen „öoc^jeitsfdjerj"-)

abfaßt, fo §eigt er ben ironif^ feinen W\^, ben meitauSgreifenben

^umor, ber baS Sllltäglidje, baS nur bie 9Kid)ften 3(ngel)enbe in

bie Spl^äre beS Sefonberen, beS aflgemein Qntereffanten rüdt.

3)00 mar bie SSeife ber ällten, eines C'^oraj, bie Cpi^ erfajjt gu

Ijaben glaubte, raenn er iljre faubere, fünftlic^e ^orm unb iljr

mi)tl)ologifd)e5 3''-''^i^erf üon ©Ottern, 9^i)mpl)en unb geftgebräuc^en

nad)at)mte unb empfat)l. @ri)pl}iuS roarb in feiner Sonetten^

bid^tung'O für fid) baS, roaS 9(ltmeifter ^^etrarca auf feinem

roeniger raul)en Söege gemorben mar, ein Seidjtiger feiner

(Sc^mergen, ein 3^erflärer feiner bunflen ©ebanfen, ein 5}olmetf(^

ber bumpfen Stimmen in feiner 33ruft. ^-reilic^ bie Siebe im

1) Spredjenb ift jetn *)ßroteft gegen ben Sud^pnbter fiiüttnev in Jfrnnlfurt am SKain,

ber feinen eigenmä(^tigen SJacfibruä (1650) oon ®vgpf)iu5' bia ba^in evfc^ienenen SBerfen

burc^ eine Cpiftüc^e 3"a'>f'6 f)ei-au5äuftrei(^en meinte. — 2) ?. 3Jat.=2itt. 33b. 2y, S. 37s.
— 3) gbb. S. 381.
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$?auvaftil mar feiner bauchen ^ugenb fern geblieben. 3lber eble

g-rauen fef)(en nidjt, pflegenb unb tröftenb als Iid;tfpenbenbe ©ngeC

in fdjinerer ^ranff)eit am 33ette beö S>erlaffenen, aU roinfenbe

©enien in ber ©infamf'eit be§ fd^roermütigen ©rüblerS. ^f)n f)atte

bas Seben üon 2(nfang fo unbarmF)er5ig angefaßt, "oa^ bie ©puren

unuertilgbar blieben, alö fein reid^er ©etft il)in fd)lie^lid) ben

freunblidjen 3hd)eplal3 fdjuf, ber bem eblen gequälten ©emüte ge=

bül)rte. 2)aä S3ilb, ba§ il)n alö ©ijnbifuS ber ©logauer 9Iitter=:

fdjaft barftellt^), beinunbert luegcn feines allfeitigen SBiffenä, ba§

i^m 2(ngebote von ^rofeffuren eintrug, gefeiert al§ ^id)ter: e§

jeigt bie gefpannte Hiiene, bie uortrurfgoollen 2lugen eine§

^O^enfdjenfinbee, ba§ um feine ^ugenb unb feine befte 3^^*

jammeruott betrogen morben ift. „^ft eine Suft, ein S(^erjen —
bas nid)t ein l)eimlidj Sd^mer^en — mit .OcrjenSangfl üergällt!"

fragen biefe 3üge mit feiner großen jum ^ird)enliebe geroorbenen

Glegie .,vanitas, vanitatum, vanitas!'-) 3Sar er von 5iatur

meland)olifci^, fo trugen feine Srlebniffe nur baju bei biefe 3lnlage

anögubilben. Sein 33ater, '^^rebiger in ©logau, ftarb, als ber

i2ol)n faum fünf ^aljre alt roar, ein @ift (non einem neibifd^en

Kollegen), mie biefer felbft in einem ©ebid^te einen büfteren 33er=

bad)t fortfpinnenb nerrät. Sie i^cutter, raeit jünger alä ber

Später, uerljeiratete fid) roieber unb lie^ bie ^inber balb in ben

4">änben eineä felbftfüdjtigen StieföaterS ganj nerlaffen jurüd.

ßö ift nidjt dn Sd^ritt beö Ii'ebenö unb ber 53ilbung, ben bie

arme 2ßaife nid)t fid^ felbft erfämpfen muf?te. Turd)§ l'e^ren

erfaufte er fid; oon iHnfang an bie 3)töglid)teit, ju lernen unb

fo ju lernen, roie feine elf Spradjen unb gerabe^^u alle Sßiffen^

fd^aften umfaffenbe Slusbilbung es vorauSfe^t. 9iot unb Xot/-

bie an feiner Stiege geftanben l^atten, blieben il)m treu, ^n
feiner 33lüte ftet)t er am Sterbebette beö 33ruberö, ber ©d^mefter,

ber ©eliebten; er felbft erljebt fidj nur mit 9tot uon il)m. 'I)rei=

mal üernidjtet ber 33ranb bie <Btätte, bie fein g^u^ betritt. 5Ru^

nidjt alleg unter iljm manfen, mu^ er jid) nid)t gejeidjnet, oon

©Ott ge^^t unb »erfolgt glauben? „^n meiner erften 33lüt' im

^•rüljling garter Tage, — .§at mid) ber grimme Tob nermaifet

unb bie ^laci^t — 2!er Traurigfeit umljüHt; mid) [;at bie l)erbe

?3tad^t — S)er ©eud^en auägeje^rt. ^d^ fdjmadjt in fteter ^lage;

1) 2. 3}at.--2itt. -Bb. 29, S. IV. — 2) Gbb. 'ob. 29, <B. 403. (Sie §errlicfiteit bet

Grben — ü)!u^ Sauc^ unb aifcfien merben.)
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— ^d) teile meine 3eit in Seufzer, 9cot unb Maa,e, — S)ie 9}iittel,

bie id) oft für fefte Pfeiler ad)t, — Sie f)a6en leiber! att erjittert

unb gefrad)t; — ^c^ trage nur adein ben Jammer, ben id; tracje .
/'

®od; er ruft au§: „Dens de me cogitat" @ott benft an mid;!

®a§ 3?erbienft, biefen reid^en @ei[t üor ber ä>erfümnterung

ben)af)rt unb bem 9hd)me be§ 3]aterlanb§ gerettet ju f)a6en, ge=

6ül)rt feinem eblen Sanbsmann ©eorg von SdjönBorn, faiferlidjem

^ammerfiäfal in Sdjiefien. 3d;ön6orn (ernte ifjn al6 §auöle[}rer

bei feinen ©öljnen nad; feinem 2fi>erte fennen unb unterlief5

iüä()renb ber furjen 3^'^/ ^ic er ifjm jur «Seite ftefien fonnte,

nid)t§ il)n ju förbern. ßr ermunterte il}n burd; feierliche Krönung

gum faiferlidjen Poeta laureatus, ©rfiebung in ben erblichen

2(belöftanb, nerfdjaffte if)m bie SÖürbe eine§ 3)tagifter§ ber ^l^styio-

fopljie, bie ii)n jum galten von S>orIefungen beredjtigte, unb forgte

burd) ein Segat für fein 2(u§fommen, al§ er balb barauf — in

be§ jungen g^reunbeS Sfrmen — werfd^ieb. Tlit ©djiJnbornS

©öljnen 6e5og (^n)pf)iu§ 1638 bie Xlninerfität, um 2?orIefungen

nid^t blo^ ju I)ören, fonbern fc^on unb jraar über ben ganjen

^rei§ be§ SBiffens ju Ijalten. 2)er Crt berfelben, Ser^ben in

§oIIanb, fottte jugleid; für feine bic!^terifd;e ß'ntmidlung üon be=

fonberer Sebeutung merben, a(§ er i^n auf biejenige ©attung

l^inroieg, für bie er poetifd^ beftimmt mar, ba§ 2)rama.

®a§ f)o(tänbifdje Srama fjatte bama(§ in ^oft van ber Ssonbel

feinen ?Oteifter gefunben, bem bie lateinifd;e ©ramatif beö -^ugo

©rottu§ unb ber 3]orau§gang ber «Stüde §ooft§ beibe§ gugteid^

Söeltftettung mit nationalem Untergrunb fidjerten. @r mar al§

fprac^üerraanbter 2)id}ter für ©rppfjiuö basfelbe anrei§enbe 3]orbilb,

raaS ber S)id)terplf)iIo[oge ^einfiuS für Cpi| gemefen ift, nur baf?

bie beiben '3)ramatifer, ber beutfdje toie ber (joÜänbifd^e eine be=

beutenbere bidjterifd)e §ö()e barftetten. ©rijptjiuö, ber fid) fd;on

auf bem ©ijmnafium an einem biblifd;en ®rama „.§erobe§" uer=

fudjt ()atte, ging bei 5^onbe( bireft in bie Sd^ule. 2lu§ feinem

anberen ©runbe [)at er mo()I in feinen ,,@ibeonitern" ein S)rama

von if)m .,de Gebroeders" (Saul unb S^aüib) überfe^t. Seine

©rfinbungsfraft rerfdjmäljte ba§ bamal§ in ©eutfdjianb fo gang=

bare billige SSerbienft, burc^ ^Bearbeitungen auötänbifd)er ä^Öerfe

fid) poetifd^ 5U bet^ätigen. ßr fpric^t bieg hex @elegenf)eit einer

im Ijöl^ereu 3{uftrag unternommenen Überfe|ung uon be§ jüngeren

ßorneiffe „fd;roärmenbem Sdjiifer" (berger extravagant) offen auQ.
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ßv meint, ba^ eigene ßrfinbungen leicfjter fallen, alö ba§ oer^

brie^lidjc 9^ad)treten frembev 3puren. 3((ö ÜLningsftücfe l)ahen

roir baljer rool^I aud^ nur juiei anbere g-rüc^te beS angef^enben

2)ramatifer§, bie ?[)iürti)rerintragöbie „^elicitaö", nad) ber gleici^^

nomigen lateinifd^en „tragoedia sacra" be§ ^efuiten (iaufinu§

iinb bas ^^roiaIul't1pieI „2)ie Säugamme" au§ bem ^stalienifd^en

aufjufafien. 2)ie jefuitifc^e ^Dramaturgie geno^ bama(ö eine§

großen 3(ni"ef)nö, von ifjr am gingen jene ftrengen tI)eoretifd^en

Formulierungen ber antifen Sül)nenprariS, bie balb barauf bie

franjöfifdje Slfabemie unb bie fic^ i^r unterorbnenben franjöfifdien

^laffifer 3U „Siegeln" für boS ganje europäifd^e %l)eatev erl}oben.

Xk italienifd^e ^omi3bie, bamals in Übermut, ^rioolität unb ge=

fd)idter ^ntriguenfü^rung genau ba§, roao uns I)eute bie franjö^

fifdje ift, fjat Saiten in ©rijpljiuö tierüfjrt, bie fpäter ganj un=

»ermutet in nedifd^em Spiel erflangen. Übrigens bürfen mir

iüol)I in biefer ^omöbie ein 3(nbenfeu non feinen großen Steifen

in ber 9Jtitte ber »ierjiger ^a^re erblirfen, bie i^n auä) nad^

Italien führten. 2;amal§ I)atte er bie Gljre, lein lateinifd^eS

ßpoö „Olivetum" bem Diote i)on 3>enebig in großer Si^ung

überreichen 3U bürfen, baö er fpäter bem großen ^urfürften

roibmete. 3iad) ber Shid"fel)r »on biefer Steife, teil§ in Strasburg,

teil§ in ber §eimat in bel)aglid)er Tlu^z entftanben rafc^ I)inter=

einanber (1646— 50) feine fedjs berül^mten felbftänbigen S)ramen:

bie Inftorifdje u:^ragöbie Seo 5(rmeniu5'), bereu Stoff, eine bx^an-

tinifd)e -|>aIaftrenolution, ben Aj)iftorifern 3otmra§ unb debrenuä

entnommen ift; bie beiben jeitgefd^idjtlid^enulrauerfpiele ^atf)arina

uon ©eorgien, bie nom perfifd^en Sdjal) 3(bba§ roegen ifirer

ä\>eigerung jur ®^e ad^t ^af)r gefangen get)altene unb bann

graufam ^ingerid^tete Königin, unb (5aroIu§ Stuarbu§, bie

„ermorbete 5}iajeftät" oon (Snglanb, unmittelbar nadj ber ^in^

ridjtung burc^ bie „33oöf)eit im .^irdjenfleibe" 1649 gefd;rieben,

fpäter 1663 nad) ber 2:f)ronbefteigung ^arlö II. in biefem Sinne

mit 33orüerfünbigung ber fpäteren Sta(^e umgearbeitet, ©iner

SInregung aus ber 3eit, einem mirflic^en 3?orfatt »erbanft aud^

bas Sdjaufpiel Garbenio unb Gelinbe-) feine ßntfte^ung, ba§

bie Säuterung eines uerbred^erifd^en Siebespaares burdj bas S>or=

bilb einer reinen iL^iebe unb bie fd)red"Iic^en folgen ber eigenen

ungeftümen .*r)anblungsraeife jeid^net. '^ex burd^ gräjjlidje @in5el=

1) S. ««at.=Sitt. 39b. 29, g. 1. — 2) ebb. fßh. 29, e. 109. —



«upfpük. 95

f)eiten, ©efpenfter, Jotengrüfte f^öc^ft aufregenbe 'isorrourf ift ja

unferer JRomnntif roieber fef)r gemä^ gercefen. 2(rnim ^at baran

fein „öalle unb ^erul'atem" gefnüpft, ^mmermann fein bem

®ri)p§iu§fc{)en gteid^namiges Xrama. ®ie beiben Sufti'piele

^eter Squen,^') unb ij>orribiIicri6rifar-), ba§ erfte a(§

ganj una6f)ängige Sefjanblung beö non S^afefpeare in ben

„©ommernad^tstraum" eingeflodjtenen 9tüpe^'pie(§ nod^ befonbers

merftrürbig''), l)aben burd; bie geift= iinb rai^fprüfjenbe ^arifcitur

geitgenöffifd^er 2;r)pen üon je^er ba§ aKgemeinfte ^ntereffe für

unferen S)idfjter erregt, öerr 5ßeter Squenj, ber blöb eingebilbete

©d^ulmetfter ift unfterblid) atö ©ireftor feiner S3anbe e^rfamer

§anbroerf§meifter, bie ba§ fdjöne Stüd üon -^si)ramu5 unb Sfjisbe,

bie 2Banb, burd) bie fic^ bas nerliebte '^^anr unterbält, ben

Brunnen, bei bem fie fi^ treffen, ben Söraen, ber i§r ©lud

gerftijrt, mit bem größten Grfolg i£)rer unfreiroiKigen ^omif vox

bem §ofe barftellen. ^orribilicribrifar mit feinem nnirbigen

Kollegen S^arabiribatumbaribes ift ber üerlaufene mit g-Iunfereien

unb imge(}euerlid)em 2(uf)"(^netben über feine .*oe[bent(jaten fein

©lud fuc^enbe unb bei eitlen 9iärrinnen aud) finbenbe ä la mode-

Cffigier bes brei|igiäf)rigen HriegeS. ^^m gur Seite fe()It nid^t

bie .^arifatur oerfdjrobener S^enaiffancebilbung öerr «Semproniug,

ber f)umaniftifd}e alte @ed, ber feine 33erliebtf)eit mit (iitaten

ftreng aus 33irgil unb Cüib gejogen belegt, mit alten ^uppleriimen

lateinifd; unb griedjifd^ rebet unb erft jämmerlid) geprellt feine

beutfd^e Sprache raieberfinbet. 9tad) biefem 2luffc^n)ung feiner

bramatifc^en ^raft l^at ©rijpf^ius, t>on feinem 3(mt in Stnfprud;

genommen unb burd^ feine 33ü[)ne angeregt, nur roenig mef)r ge=

geben. 3So mirflidje bramaturgifd;e 3]eranlaffung il)n beftimmte,

rcie bei f)öfif(^en Jyeftgetegenfjeiten f)at er nie gefe()lt. 3(IIein bie

f)ierbei gesogenen ©renken liefen ber (Entfaltung feines ^i^afentö

roenig Spielraum. 2}ie antife 9(IIegorie „iOtajuma", bie ^effelung

bes ^riegesgotteS für bie Krönung g-erbinanbö IV. (1653) unb

„^iaftus" 3U (Stjren bes 2pri3^ling§ beö 2iegni|ifc^en '^iaften=

l^aufeS intereffieren rceniger a[§ bas g^eftfpiet, ba§ ©rppfjius für

bie 3Sermäf)Iung feiner gele()rten ()ol)en ^reunbin ber ^ßfafjgräfin

(Slifabet^ 9Jiarie (Ff)arIotte mit einem fd^tefifd;en --''^ersoge (1 660) offen=

1! <?. 5«at.=Stlt. Sb. 29, @. 187. — 2) ebb. Söb. 29, e. 241. — 3) SSgl. Surg, Sie
(SnttBicflung beä '$eter=equenä = Stoffel ßeitfc^r. f. b. Süt. aSb. 25, ©. 141 unb baju
SBorinöfi, ebenba 33b. 32, g. 415.
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hax mit befonberem 9Intei[ enticarf. ßä ift md) bamalS beliebter

Söeife ein ©oppelftüdf, ba§ bem tra9ij'd)en Mot^urn ber 3>ornef}men

ben niebriflen Soffus ber gemeinen Seilte gegenübcrftellt. @n)pl)iu§

I)at ben ©riff ine n3irfli(^e i^olfätum feiner Umgebung nid)t ge=

fd;eut unb ein SauernftüdE in nieberfd)Ie|ifd)er 33hinbart S)ie

geliebte ©ornrofe^ gefd^affen, in bem ed)t börfUd)e 9Jcotioe

3anf unb §aber ber (Sltern, Siebe ber ^inber, eine eiferfüdjtige

2(Ite, ber müfte ©orfgalan unb ber ()od)poIitifd)c ^^exv 9lmtg=

vermefer ein fo bunte§ mie treffcnbeö 53ilb be§ Sebenä unb

6f)arafters ber ^Bauern entftefjcn laffen. @ri)p![)iuö Ijat bamit

bie 33auern gleid^fam l)offä[)ig gemadjt unb balb bilben fie, freilid)

meniger urraüdjfig al§ bei il^m, ein ftel^enbeS Kontingent ber

I)öfifd)en ^yeftfpiele unb Stufjüge. S^aS $)Ja(jmen[tüd ber geliebten

^ornrofe, baä jidj im Sd}lu^d;or mit i()r wreinigt, „®aö oerliebte

©efpenft", bringt iOcotioe an^j (iarbento unb (5elinbe luieber; aber

mel)r mit foniifd^er g-ärbung, fd;on baburd; ba| 'DJiutter unb

2^od)ter e§ finb, beren Siebe ju bemfelben 5Ranne I)ier »or=

gefübrt roirb, mobei bie uerfud)ten 3öuberfünfte ber ^Dhitter

mirhtngöIoS bleiben. 9iur eine gro^c 2^ragi3bie, gmar audj nur

für eine 23re§(auer <Sd)üIerauffül)rung , Ijat ©ri;pf}iuö nod; ge=

fd^rieben (1659). 9(ud^ in i(;r gab if)m ber ©toff, bie I)elbenmütige

Stanbfjaftigfeit beö römifd)en 9fed)t5gele[)rten '»^apinianuä gegen

bie ^i)rannei beS ilaifere CSaracalla ©elegenfjeit, ein 5eitgefd)id)tHd)eö

SreigniS, bie freüel^afte 9>erurteilung unb .'oi"i"i'i)t"nö ^^^ i)o[Iän=

bifd)en (5)rof5penfionär§ Clbenbarnenelb burd) bie religiös fanatifierte

5)emofratenpartei unb 9Jiori^ von Cranien cuibeutenb ju um=

fdjreiben. @r ^atte I)ierbei baö g(eid)em S^ved gemibmetc S)rama

van ber 3>onbe(ö „^salamebes" cor Shigen. 6n)p§iu§ ftarb (eiber

fd;on im 48. ^af)re 1664, grabe i)unbert ^ai)xe nad; Sf)a!e=

fpeareä ©eburtöjaljr, mie er in beffen ^obeöjaEire geboren marb.

Q-x I)ätte burd^auö feine glänjenbe, fonbern nur bie ungeftörte

freie ©ntroidlung be§ englifdjen ©eniuö', vor aflem beffen mixt-

fame 33ü[)ne beburft, um bao beutfd)e 2}rama auf ä^nlidje .^öf^en

5u fütjren. ©o mar er gan§ auf ba§ ^nd) angeroiefen, gerabc

feine bebeutenbften Stüde erlebten nie eine 3(uffü()rung unb bie

einmal baju gelangten fanben ifjre ä>er{'örperung burd) Sd;üler

unb 2)i(ettanten. Unb bennodj ift grabe fein Slid für ba§

tljeatralifd^ 23Jir!fame, bao 5'ortrei^enbe, Überseugenbe, ba^ er ber

1) S. 9Jat.--2itt. 33b. 29, S. .329.
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©pracfie ber fianbelnbcn Seibenfc^aft ju geben iüeif5, ba0 33er=

ftänbniö für ben bramatifrfjen ©egenfa^, für (Steigerung in

^erfonen= unb ©cenenfolge nur auf ber 33ül^ne gang ju rcürbigen.

2)er SBoriüurf !^of)ler nerftiegener ©eflamation, ben man oft mit

bem ganj unjutreffenben ©djlagbetiüort „afabemifd/' gegen i^n

ergeben l^ört, raürbe bann lüegfaffen, raie er bei ©dritter auf ber

93ül^ne megfüllt, mit bem @n)pl}iu§ in S^orjügen mie 5JJängeIn

oielfad) jufammentrifft. Sind) iljm roarb ber l^ol^e ©ebanfenflug,

ber pf)iIofopt)ifd)e ©eift bei uertrauter ^enntniä ber äu^erlidjen

Sü^nengefet^e ju teil, fo ba^ er STiefe mit oolfämä^iger 2Bir!=

famfeit oerbinbet. ©ein Seo 2(rmeniu§ ift eine 2(rt SBaUenftein,

mie (Sarbeniü ein Stüd non ^arl 9Jioor. 2(ud^ in ber Unfäf)ig=

feit, ben ^rauend)ara!ter eigentümlid; unb abgeftuft ju treffen,

offenbart fid^ biefe ©emeinfamfeit. ©rppl^iuö' ^rauengeftalten

finb geroöl^nlid^ überfd^roenglidje Stbftraftionen roeiblid^er ßigen=

fd^aften im guten une im fd;(edjten ©inne. ©elten, I)ö(^ften§

nod^ in gan§ burleSfer 33ern)enbung als „fomifdje SHten", t)er=

mijgen fie nn§ über i[)re fonücntionetten S^^^atermaßfen I)inauä

eine ©pur inbiüibuetten £eben§ oorgutäufd^en. ©elbft feine S)orn=

rofe, ba§ fd;lid^te Sauermäbd;en, füf)rt biefelben l^od^tönenben

Xugenbpl)rafen im 5Jiunbe roie feine Dh;mpia im Sarbenio, feine

©opfjie im ^oribilicribrifaE, bte oottenbeten ©ngel ä la Suife

SJiiUerin unb Sfmalia. Um fo beffer gelingen il)m bie SJiänner,

namentlidj bort roo fie gang unter fid; finb. 2Bie bei ©dritter

ift ber ©inn für ba§ '2)erbfomifd;e babei au§ bem einfeitig männ=

Heiden ©runbc^arafter feines (SmpfinbenS gu erüären. ©ein 2)orf=

roüftling, 3Jia^ 2(fd;enraebel, in ber „geliebten ©ornrofe", ift nad;

beiben ©eiten f)in ein 5Rufter fraffer äBirflidjfeitSfd^ilberung. ^n
formaler C">infic^t bebeutet @n)p()iuS für imS ben 3Sater ber

bramatifdjen ©id^tung. ßr füljrte ben bramatifd;en (Sinl^eitSoerS

ein, ben für baS ganje ^al}rl}unbert ma^gebenben 2l[eEanbriner.

@r fe|te ben äußeren 2tufbau ber fünf in eng oerbunbene ©cenen

geglieberten 2tfte feft, inbem er f)ier ber 2öeife ber dieneren nad^=

gab, nur burd^ ©inftreuung oon meift gang einfad^ ftropf)ifd;en

Stören (3fleil)en) nod} bie ^ül)lung mit ber 9Xntife beroa^renb.

^n ber inneren ©eftaltung ber ^anblung, ^Vorbereitung beS §ö^e=

punits (Peripetie) unb SRotioierung ber entfdjeibenben 9Benbung

(^ataftropf)e) fann ©rppIjiuS bereits mit fünftlerifdjem 5Ra^e ge^

meffen merben. 2)ie flaffifd^en 33efd^räniungen beS antifen

(Sefd^ttfite ber beutfdjen Sitteratur. 11. 7
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2)rania5, bie gu feiner 3eit ^^^ ungeijöriger Strenge gu fanonifd^en

@efe|en erljoben tnurben, bie uielbcrufenen brei ßinf^eiten (ber

§anbhtng, ber S^'xt unb, raa§ felbft ben 2(Iten frei bünfte, beg

Drte§) f)Qt er fo beobadjtet, roie e§ bem reidjeren 33e5ief)ungGfreife

be§ mobernen ©ramaö angemeffen ift. 2)ie .^auptfad^e borin,

bie (Sinljeit ber §anblung l)at er ftetg mufterf^aft 511 raaljren ge=

rcu^t, ja wo eg fid) leidjt mit bem 9kf)men nerträgt, I)at er fogor

bie ber Qext (ein ooller 2^ag) in ad)t genommen, roie am auf=

fatlenbften ber 2co 2(rmeniu§ belegt. ^\i biefe Siegel auö ber

2>ermeibung aUjufdjreienber Untoaljrfd^einlidjfeiten im ^-ortgange

ber c^anblung (bem 2l[ter ber ^erfonen) nod) §u red)tfertigen, fo

I)at fid; bagegen aud; C^rijpl^iug roenig an bie miHfürlid^e 33e=

fdjränfung be§ pfjantaftifdjen 53ereid;§ ber 33üf)ne auf einen be^

ftimmten Sl^la^ gefc[)rt. 9cidjt jeber bramatifdje 2>orrourf ift fo

geortet, baJ5 er fic^ gicidjfam in rairflidjem SSeifein ber 3u^<^)auer

auf bemfelben ^-led abrollen fönnte, obmof)! bie§ ja eigentlid}

im natuvaliftifdjen Sinne al§ feine urfprünglid)e 3(bfid)t erfdjeinen

mu^. Saß S^rama ber Steueren, namentlid) unter bem (Sinflufj

ber ©nglänber, bie freilid) aß3ufef)r nadj ber anberen Seite au§=

fd;n)eifen unb in ifjrer history alle 33anbe ber §anblung fprengen,

f)at tiermideltere 53ebingungen unb meiter reidienbe S^de. 3Sir

werben fpäter fel)en, meßl^alb grabe bie ^-ranjofen fid; oI)ne auf^

faUenbe 9iadjteile auf bie S3eobad)tung ber brei ßinfjciten be§

flaffifdjen ^ramaö nerftcifen fonntcn. (^rijp[)iuQ fjat jcbenfattö

für un§ bamalg ba§ (Srreidjbare barin erfüllt unb fomit ben

S3eftrebungen jum 2(ufbau be§ 9?enaiffancebramaö immerl^in einen

Sdilu^ftein gegeben.') 2)a^ er in feiner Sprad;e bereits üiefe 33e=

gieF)ungen ju ben baroden (^Jefdjmadsnerirrungen biefer 3eit auf-

roeift, erfdjcint gang natürlid^. 9.^on if^ren (Befdjmadlofigfeiten

Ijält er fid) fern, mie fdjon äu^erlidj (im „fd^märmenben Sdjüfer",)

feine 35erl)öfjnung unb fonftige oöüige 3Sernadj(äffigung be§

mobifdjen affeftierten Sd)äfermefen§ belegen fann. Um biefe

fünftlerifdje iO^obe unb bie ftiliftifdje 93ianier ber an i[)n im ©rama
jebenfaHS anfnüpfenben jroeiten fd;Iefifd)en Sd^ule gu erflären,

muffen toir unä einer gleid;fatlg unmittelbar au§ ber Sienaiffance

Ijerauögeroadjfenen ßrfd;einung äuroenben, ben poetifd;en &e-
fellfdiaften ober 3lfabemten.

1) [53gl. S. ®. SBpfodt, Andr, Gryphius et la tragpdie aUeinaDde au
XVII sitcle. «pariä lS>t3.|
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(y*\pi^ {)atte bie Stenaiffancefunft in unfere 2)id^tung eingeführt,

^^alö fie bereits im Slbraelfen unb in ben anberen Sänbern in

raeitcjeljenben Um6ilbungen begriffen roar. ßr felbft fottte fid^

baoon überjeugen, al§ er 1630 auf feiner erfefjnten Steife na<i)

^$ari§, ftatt firf) ^ier in feinem Sebenäraerfe fpiegetn §u fönnen,

ganj „neue ©riffe unb öofmufter" in 2(nfe()n fanb. Sionfarb,

ba§ ^beal !Iaffifd;er 2?oI{fommen§eit ber frü()eren ^atirjeljute galt

nidjtä mef)r, ein neuaufge!ommener ^oet ber ^ofgefeüfdjaft j^^rangoiä

^al^erbe roagte if;n unb feine Sdjüler alö ©prad^= unb 3Ser§=

üerberber fritifc^ abjutfiun. 3ionfarb§ antilifierenber Übermut,

feine gried^ifd;en unb lateinifdjen 2BortentIe[)nungen unb ®ialeft=

ausbrüde, feine 2Sort= unb «Sa^unge^euer im ©eifte ber antifen

'^erioben unb ber SBortjufammenfe^ungen eine§ 2lriftop^ne§, feine

3^rei()eit ber Sa^fügung in ben 2>erfen (©njambement): alle§ ba§

lüurbe als unfrangöfifd^ unb fe^ler^ft gerügt unb oerpönt. S^ieine

©pradje, reiner SSerö, mit jierlid} gebred)felten ^l)rafen, in benen

bie gemöljulidjften ©egenftänbe unb Segriffe burd; gefudjte S3e=

jieljungen unb äßenbungen umfd^rieben maren, bie ftatt ©piegel

„S3erater ber S^ei^e'', ftatt ^^an^en „®en %ü^en <Beek geben"

fagten: ba§ roar je^t ba§ poetifc^e ^beal. ^^m gu genügen,

errcie§ fid; immer meljr bie %ox\n ber gefellfdjaftlid^en ^Bereinigung

ber ©prad)= unb ^oefiefreunbe al§ förberlid). ^oetifd^e Kollegien

jebod^ rein gu 2tu5bilbungö= unb ©tubienjroeden §atte fd;on

bie S^enaiffance eingefüljrt. S}a§ 2ßerf beS 2!id/ter§ unb @e=

lel)rten aber blieb ba§ eigenfte ^robuft feiner ©infamfeit. ^m
SSerein §u bidjten unb ju benfen, blieb biefer 3eit oorbe^alten.
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bte an ^idjtimcn unö ©e[ef)rfamfeit nid;t ben inneren 2Bert für

bic periönlicfie 9(uQbiIbung, fonbern ben äußeren Srf^liff unb ba§

2(nfe^en, baö jie geben fonnte, au§ld)IteJ3Ud) fd^ii^te. ^laä) ^latonS

^()tIofopf)enfc^uIe in 3(tf)en, bie ein ^rei§ geiftreid^er ^öpfe in ber

Umgebung $?oren50§ von 'DJiebici in ^^torenj ju erneuern trachtete,

tuurbe ber 9iame „2lfabemie" oon ioldjen 5>ereinigungen gern in

2(nfprud) genommen. Qn Italien unb Spanien n)ud;erte bie

93iobe batb fo, ba^ fd)Iie^(id) ba§ fleinfte 9ceft feine befonbere

2(fabemie l)aben mu^te. ^iefe i^ereine gaben fic^ bie feltfamften

5iamen unb ©euifen mit pt)antaftifc§em, oft gerabeju täc!^erlid)em

(Zeremoniell. Öanj befonberö beliebt mar ber 53ejug auf ba§

Sdjäfermefen, überl)aupt bae ;i?änblid)e Sbt)IIifdje, ba§ jene non

^rieg unb I)öfifd)er ^ntrigue erfüllte ßeit etma ebenfo al% fi^elnben

©egenfa^ benutzte, raie i)eute ein entneroteä inbuftrietteg @efdjled)t

bie furi^tbaren, ur^eitlid^en ©ötter unb ^Riefen ber norbif(^en 3)ii)tt)e.

2)ie ©d^äferei mar fd^on im finfenben I)eIIenifd^en 2(Itertume, in

ber alejanbrinitdjen Qext aufgefommen. 2)ie SSiebererneuerung

beö 3IltertumG verfiel bei if)rem Sinfen mit einer geroiffen ^^lot^

roeubigfeit barauf. 2(n biefe Schäfer, bie urfprünglid; nur aU
53ta§fen für poetifd;e ©alanterie gemeint roaren, fnüpfte bann bie

poetifd^e ©elel^rfamfeit allerlei an, mas mit 3Ser[iebt()eit nichts ju

tf)un I)at unb mit (£d}afcn roenigftene nidjtö gu t()un I)aben follte.

2Sie äu^erlid) mit J^it^fi""/ 33orten unb Säubern, fo mürben bie

(5d)äfer inner lid) mit allerlei gelel)rtem ^ram bunt aufgepult,

^n ber 5Jtu^e ifjreo Sdjäferlebenö, bie ben ^ag üierunbjroan^ig

©tunben betrug, 'Qa fie cor 3>erliebtf)eit geroö^nlid^ nid;t fd)Iafen

fonnten, l^atten fie ja 3^^*^ 1^^^ "^'^ allerlei nü|Ii(^en fingen ^u

befd^äftigen. ®ie ^ßeigfjeit, bie man nun nad^ bibIifd^=mi)tl)oIogifd^em

23organg biefen §irten guroieö, mar t()atfäd)Iid^ imnü^ genuG-

^•ür gemc)f)nlid) beftanb fie in nid)ti9er Silbenfted)erei, Söortflauberei

unb bilettantifdjer Spradjuerbefferung. S^enn ba^ bei biefen poetifd^en

3)taffenbeftrebungen ba§ äu^erlidje ^nftrumental ber ^^oefie, ©prad^e

unb 33erß, beinaf)e Qu§fd)Iie^Iid) in ben i^orbergrunb rüden mu^te,

lä^t fid; benfen. Xa fonnte jeber mitreben unb fein 2id)t Ieud)ten

laffen. 2)ie berül)mtcften biei'er 3(fabemien finb bie ber Grufca

(„.^(eie'O in ^''toi^enä unb bie balb fo einflu^reid; geroorbene

^arifer 2lfabemie, bie jenen nad^ \i)xem 2ieb(ing§au§bntd fo=

genannten „precieufen" (Joftbaren) Greifen beö §aufe§ Stambouitlet

in ^ari§ naf)eftel)t, bereu ^Treiben 9J?oIiere in feinem Suftfpiel
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luftig burd^gejogen {)at. S)ie (irufca (jot fic^ gleich burc^

fleinlicf;e Hritif ebenfo an i^rem großen nationalen 2)id)ter %a\]o

üerfünbigt, al§ bie ^arifer 3(fabemie an ßorneitte. ^eibe 2lfabemien

finb aber tro^ ifjver ScbruUen iinb S5erfe[)rtf)eiten burdj i^re

erften 2(nfä^e 511 einem umfaffenben 2Bi3rtei-bud)e ber 2anbe5=

fpradjc itiidjtig geiüorben. 3(nregung baju gab freilid) ein roentg

roiffenfdjaftlidjes 33eftreben: nämlid) bie Spradje i)on äffen x>ex-

alteten unb namentlidj bialeftifd^en Seftanbteilen (^rooingialiömen)

ju fäubern unb fie auf bie „g-einl^eit unb @(egan§" ber gerabe

geltenben ^offpradje gu befc^ränfen, mod)te biefe auc^ fo ärmlid§

unb ungrammatifdj fein, luie ^offdjranjen fie nur immer rabe=

bred^en.

2)ie Stfabemien fehlen in feinem 2anbe. STud} ^eutfc^Ianb

^at beren befeffen unb bie f)auptfäd;Iidjfte üon if)nen bie fruc^t=

bringenbe ©efellfc^aft ober ber ^^palmenorben 1617 nad^

bem 3)iufter ber (Srufca »on Submig ?yürften ju 2ln{)alt gegrünbet,

I)at fid; unleugbare ^i>erbienfte um bie in ben folgenben ^rieg§=

iatjrjefjnten ernftlid) gefäfjrbete beutfc^e ©pradje errcorben. 3(n

ben Siippereien ifjrer 9tamen unb Sinnbilber, bie raeit über bie

©renge be§ erlaubt 2äc^erlid)en in ber ^erangieljung beö ^flan,^en-

reidjeö, feiner ©äfte unb Gräfte gefjen, loirb man fid) raeniger

fto^en, roenn man fie in 33e5iel}ung auf bie oben gefennjeidjnete

affgemeine afabemifdje Sltobe beurteilt. ®ie ©efefffdjaft trat alö

üorroiegenb litterarifdje ^flegftätte auf, if}r erfter @r§fd)reinl)alter

2^obiag öübner imb ber anl)altif(^e Sanbfd)aftsrat unb branben=

burgifd)e Dberft S)ietrid^ oon bem SSerber')/ ber 2:^affo unb Sfrioft

in ©tanjen überfe^te, roaren if)re poetifdje Hoffnung. Slffein

Dpi^ fam iijuen mit ber poetifd)en 9]aterfd^aft guoor, raaö gum

minbeften ben ©rjft^reinEjalter fo ärgerte, ba^ er bi§ 1629 beffen

2(ufna§me in ben Drben ^injuljalten mu^te. 2)ie gemeinfame

§auptangetegenf}eit bes Drbenö mürbe batb bie S^erteibigung ber

©prad^e gegen bie mit ben fremben ^riegsüölfern laroinenartig

überl;anbne{)menben ^^enibroörter. '2)e§ g^ürften SubmigS 2]erfud^e

nad) ^arifer 5)tufter 9Jietrif unb Sprad;e nad) einem (jöfifdjen

^anon ju regeln, fdjeiterten aber an bem in 2)eutfd;lanb ju

ftarfen ©elbftänbigfeitsgefül)l ber Stämme mit il)ren 5)iunbarten

unb ber 3)idjter mit if)ren ^riuatfdjruffen. 33effer gelang e§ i§m

mit ber in ber neu^oc^beutfi^en Umbilbung gänjlid^ cerrotteten
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Orthographie. Subrotg fd^uf fid; für biefe 2)mge eine 2Irt ge=

lehrten Stab, au^ bem rair Dpi|' ?yreunb ben Söittenberger

^rofeffor Sudaner, ben SSoIfenbütteler ^onfi[torialrat ^uftug

©eorgiuS ©djotteliuS, ben SSerfaffer be§ bebeutenbften $robuft§

bie[er Seftrebungen, ber ,,au5fü[)rlid^en SIrbeit oon ber teutfd^en

.'Qauptfpradje" (1663) unb ben S^Zürnberger ^atrijier ©eorg

^^ilipp §aröbörffer^) f^ernorfieben muffen. £e|terer ftiftete mit

gleid)ge[timmten 9Kirnberger '^soeten, ^[ai;-), Sirfen'') 1644 ben

,,^Iumenorben" an ber ^4>egni|, in meldjem ber ©d)äfergefc^mad

bei unö feine üppigften 33Iüten getrieben {)at. S)ie ^oefie loarb

^ier ganj ©efeUfd^aftfpiel üon Ferren unb Samen; benn eä

mürben audj ?yrauen aufgenommen, ^arsbörffer l^at bem "ouxd)

eine ^-olge unter^altenber Sänbd^en, gang fd^on im Stile unfrer

?^amilienblätter, „fyrauen,^immergefpräd}fpiere" betitelt, litterarifd^en

3(u§brud gegeben. 2^iefe 3"^ed"e ber ©efellfdjaft erläutert and)

fein ju unfreircilliger litterarifd^er 33erü[)mt{)eit gelangter „^oetifd)er

3:rid;ter" (9Kirnberg 1648—53), eine gang feine litterarifd^

rooI)IgebiIbete '^^oetif, beren Sl^itel aber nid^t ganj mit Unredjt für

poetifd)e ^inbereien imb 9XS6'Übungen in Slufnaf^me gekommen

tft. 'Ser gefunbe ^ern in ben ^Kirnbergern, ber Sinn für 9iatur

unb if^re Grbauung ge^t faft unter in iljren lädjerlid; übertriebenen

iBer§= unb 2^onfpieIereien, in benen bie ganje SBelt, ba§ „9?ubeln

unb 2BubeIn unb 2)ubeln" ber Söäffer, ba§ Sirilirilieren ber

3Sögel u. f. f.
„abgemalt" merben fotten. 5'arSbörfferS grof5e

Iitterarifd)e Setriebfamfeit fam au§fd)Iie^lid) bem neuen italienifd^en

Stil ju gute, ber in feinen Seiroorten, 3?ergleid)en unb 5)(etap()ern

gleidjfaKö nid^t genug ^-arben auftragen fonnte unb babei oI)ne

jebe 2(u§mQ^l 3;f)örid)teg, 3>errüdtcö, ja gerabeju ßfel^afteä nur

ber Ungeroöf)nlid;feit Ijalber einmengte, ©ennodj erl^ielt er in

DHrnberg reine§ poetifd;e§ ^ntereffe ganj befonberS für ba§ bort

fd^on feit .§an§ Sadjs ^eimifd;e Srama. Unter feinem 5?ad)forger

al§ ^aupt be§ .'öirten^ unb S(umenorben§ Siegmunb ron Sirfen

mürbe auf bie erbauli(^e Seite ber ^oefie me[)r ©eroidjt gelegt.

S)ie finblid^e Sc^äferfpielerei bauerte bi§ in§ ad^tjelinte ^a^rl;unbert,

ber Drben felbft l)at fid} bis auf unfere ^^age erl)alten. ©ine

ganj a^nlid^e, nur mentger intereffante ©rünbung ift bie beS

„©IbfroanenorbenS" (um 1660) burd) ben l^olfteinifdjen ^aftor

1) 3). 9}at.=Sitt. -Bb. 27, S. 359. — 2) (Sbb. 33b. 27, 3. Stil. — 3) ®bb. -Sb. -37, S. 368.
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So[)ann dViH '), ber feine geletjentlidjen ßeluncjenen Seiftungen im

gemütlidjen 9Zatur= unb Grbauungöliebe burd) bie alle ^oefie iDeg=

fd^raemmenbe Söafferbidjtinuj feines Äreifes unb bie unüer^d;ämtefte

Iitterarifd)e Ä'amaraberie uerbunfelt [)at, SRift gab trol) feiner großen

litterarifdjen 2(nfprüd;e, bie i^m von feiten ber frudjtbringenben

@efellfd;aft unb be§ J?aifer§ auf5eroi-bentnd; f)onoriert raurben, bie

je^t 3um i^erberben ber Sitteratur gangbare 'iparole auö, bie

^oefie fei nur Dlebenraerf, ein „^onfeft nad; ber DJta^Ijeit". '^n

biefer 33e3iefjung 9^ift§ oollfommener ©egenfaU unb non if^in aufä

giftigfte ge^aj^t unb gefd;mä{)t, ift ber überfpannte fädjfifd^e Sitterat

^$(}i(ipp üon 3eff"^)/ ber ©tifter ber beutfd)gefinnten ©enoffen-

fc^aft (16-4o ju cS^amburg), in ber bie g^rembiuörteraustreibung,

bie fprad;Iic^en unb ortf)ograpf)ifc^en ©ritten in ber fd)ruttenf)aften

SSeife beö Ober()aupt§ auf bie Spi^e getrieben lüurben. 3efen

roarb mit feinen üerrüdten „9>erbeutfdjungen" für bie gebräud^Iid^ften

ober rein funftmä^igen 3Sorte unb begriffe (für äliantel 2Binb=

fong, für 9iatur 3eugemutter u. bgl.) ber Duett einer befonberen

precieufen Stusbrurfömeife für 2)eutfd)(anb. B^^fen ^atte Sinn
unö Begabung für '^oefie, namentlid; unfc^ulbige, frifc^e Sprif.

2(ber fein 9JiangeI an ^"»umor unb feine unglüdlid^e ^bee, in

einer fo oöttig toten litterarifdjen 3eit unb Umgebungen, bie nur

©inn für afabemifd^en ^irlefan^ mit fpradjiidjen unb ort^o=

grapfjifdjen Säppereien (jatten, ben großen 9Jtann unb litterarifd^en

SReffiaö 5U fpielen: bies mad;t il)n 5U einer fomifc^en ?^igur, §u

bem ,/Jtitter oon ber traurigen ©eftalt" in unferer Sitteratur=

gefdjid^te.

®ie 2ifabemien f)atten, mie gemeinigli($ foli^e ^Bereinigungen,

bie fidj für bae äußere 5tnfel)en einer ©ac^e gufammentf}uen, ein

fe§r ^oljeä unb ftoljes ^srogramm. 3ie roottten bie poetifdie

3lufgabe löfen, bie oon ber 3^enaiffancefritif felbft nac^ ben

Seiftungen 2lrioft§ unb '^Taffog aU ungelöft unb für ein §elben=

roerf erften 9knge§ f}ingeftettt mürbe, nömlid; baä moberne ßpo§,

bag §e(bengebidjt ber Dteujeit 5U fdjaffen. '3)iefe litterarifd^e

©ro^t{)at fottte in ber frm^tbringenben ©efettfc^aft gang med)anifd;

mit vereinten Gräften in§ SÖerf gefegt luerben. 3"iiäd)ft rourbe

maffenf)aft überfe^t, um bem gufünftigen §elbengebid;te gteid^fam

^f^a^rung oon atten Seiten ju^ufüljren. 3(n ©toffen fehlte eä

1) S. inat..2itt. 9Jb. 27, S. 380. — 2) ffibb. Öö. 27, S. 352.
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ber S^xt be§ großen Krieges in S^eutfdjlanb nid^t. B'^ei feiner

gelben ©ufta» 2(bolf, „ber §elb ron 5)iitternad;t" unb Sernl)arb

con 3Beimar finb epifd^ oerljerrlidjt luorben, jener oon bem

roürttembergifd^en '^^farrer Q. Sebaftian 2BieIanb (1633), biefer

üon bem fdjraebifdjen .^iftoriograpfjen ^of). ^-reinsfjeim gu Ulm
in feinem „STeutfdjen S^ugenb^pießel" (1639). 2)ag autorifierte

beutfd^e 9^ationaIepo§ ber frudjtbringenben ©efeHfi^aft, auf ba§

il^re erfte !Jf)at, bie Überfe^ung ber geiftlid;en 2el)rgebid^te be§

^ranjofen bu 33artaä burd) ^übner Ijinroieö, erfdjien erft 1664.

2)a§ bagu qualifijierte abiige 9JtitgIieb ber ©efeEfdjaft, 25>oIfgang

§elml)arb 5-reil)err oon §oI)enberg, „ber Sinnreid^e", ein Dfter=

reicher, ^atte ba§ i^aifer^auö jum "Dtittelpunfte feines ^elben=

gefangeS gemadit. „^er c^abeburgifdje Dttobert", mit allem 3ubel)ör

antifer ©pif an ©öttern unb 2)ämonen auögeftattet, Ijat aber

mel)r bie national felbftgefiiüige 33en)unberung ber ^^i^genoffen,

a(§ i^r 2efebebürfni§ ju reijen oermod;t. 2)iefem genügte bei

rceitem mef)r jene ganj moberne Stbart be§ a^t^n @poä, bie ie|t

oielfad) unb jmar jumeift von ben Überfeinem ber frud)tbringcnben

©efellfd)aft biefem untergefd;oben mürbe, baä „0efd)id)tgebid;t"

ober bie „@ebid)tgefd)idjte", mie bie jcitgenöffifd^e frembmörter=

üernid)tenbe ^^oetif fie bejeid^net: 2) er 9{oman.

S)er Sioman i)at roäljrenb beö gangen fed;5e()nten ^a^r^

f)unbert5 bereits auf ber ©d^meffe geftanben. 5Bon bem Sd^roan!,

ber furjen 3(nefbote, bie mir in iljm Ijerrfdjenb trafen, §u if)rcr

Slufbaufd^ung in eine burd^ isermidlung reigenbe unb burdf) Sänge

ha§i ^ntereffe feffehtbe ©efdjidjtserjäljlung mar nur ein ©d^ritt.

(So ift fein !S>unber, ba^ mir unfere ©d^manfergäf^ter in ber

jroeiten §älfte beö ^afir^unbertS baju übergel^en feigen, ^örg

2Bidram au§ ^olmar, ber 33erfaffer beö 9ioIImagenbüd^Ieinä,

JRartin 93tontanuö in Strapurg, nid)t sufätlig biefe ©d;riftfteKer

be§ frangöfifd^cn (5inf(üffcn nädjften unb offenftcn ©renglanbeä,

bringen bereits jene cerliebt überfpannten abenteuerreidjen §elben=

gefd)id)ten „|)iftorien", beren Urbilb ber urfprüngtid; fpanifd^e, aber

franjöfifd^ geformte älmabisM bamal§ oon 5"i^an!reid; auä feinen

Xriumpfjjug in immer neuen g-ortfe|ungen burd^ bie SBelt l^ielt.

2(ud^ an biefem berüljmlen Siomane beä 16. ^a^rfjunbertä

1) Ser erftc jpanifdje Bearbeiter Reifet ©orcia Crboiiej be aJJontüloo na<5) einer

jebenfaQö Ipanii<^cn Sorlofie, bie un§ n\<i)t erhalten ift. Zex (^orafteriftifdtje franäöfifc^e

Überfe^er ift JJicoIas ^erbcran be^ (Sjfartö.
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fönnen roir recf)t beiitlid) bie für biefe ^^it cf)araften[ttfd)e 9Senbe

ber mitte[aIterUd;en 2(nj'd)auung§iüelt ftubieren. 1)er 3(inabiö, ober

roenn man mit btefem 3:^ttel bie gaiije an ityx gelef)nte iTioman^

familie treffen raitt: bie 2(mabifc finb feine bloßen -^Nrofattuflöfungen

mittelalterlid)er Slittergebic^te, raie fie am (2d)Iuffe be§ erften

'HexU jur Spradje famen. ^^^ar bringen fie nod) einmal, mie

in einem legten golbigen 3(ufglänjen, bie fdjimmernbe Siitterraelt

be§ bretonifd^en ^J^ärd^enlanbeö oor bie 3(nfc]^auung. 2öie bort

finb eg irrenbe 9titter, bie unter feltfamem ©d^idfal in irgenb

roeld^em galanten 2Cuftrag ober rittertid^en 33egeE)ren bie 2BeIt burd)=

gießen, Stbenleuer befteljen, ."pelbentljaten verrichten nnb tro^ ber

9länfe »on böfen 3«uberern mit .^»clbenmut unb ber C^ilfe gütiger

%m\ 5U if)rem 3tele, minbefteng einer ^önigsfrone, gelangen unb

mit ber 2)ame ifjres ^er^enS Bereinigt raerben. ^nfofern roeifen

bie Slmabife rürfroärtg in§ 9Jiitte(aIter. ©ie tamen nad^ erftaun=

lid^fter SSerbreitung (in beutfc^en Überfe|ungen ununterbrod^en oon

1569 bis in§ jroeite ^a[)r5etjnt be§ 17. ^al)r()unbert§')) mit einem

5JiaIe auö ber 9Jtobe, atS mit bem unfterblidjen 2)on Duirote

bes ßeroanteg (1605) bieg gange SKittert(}eater in ben 2tugen ber

3ßelt beffen „traurige ©eftalt" annahm. 3(IIein bie 33üc^er=

oerbrenner im 2)on Duirote fd^onen ben erften 3(mabig (oon ®aula)

unter bem 9iitterfd)unb, ber bem armen ^unfer ben .topf oerbrel)t

^atte. Sie nennen ifjn ein 33udj „einzig in feiner 2{rt" unb

„bas befte ber 53üdjer, bie in biefer 2(rt gefd;rieben roorben finb".

Sßag ben 2tmabi§ fo lebenßfäljig madjte, ba^ er einer gan^

anbers gearteten 3eit "oc^ einmal bie ^beale unb 5>erllel)rtl)eiten

be§ 3f^ittertum§ oor bie 2lugen führen fonnte, bag finb feine jroei

ju feiner ^eit oiel unb bei ben ^'^i'^'^^" ^^i-" 3tomanleferei übel

berufenen ßigenfc^aften: feine tierfül)rerifd)e ©alanterie unb feine

fpannenbe ^erroidlung. Seibe Gigentümlidjleiten greifen in ein=

anber. S^er 2)tann, ber feinen 2öeg bem S)unfel feiner ©eburt

unb ber Xüde feineg Sc^idfalg gum Xro^ mad^t nidjt gum

minbeften burdj bie (i5unft ber ^^rauen, bie i()m müljelog sufädt;

bag 2Beib, bag fid) feiner Stellung unb feineg (Einfluffeg auf ben

'DJtann beraubt ift: bag finb bie »erlangten Sebengibeale beg nun

beginnenben 3eitalterg ber fortune, ber rüdfid^tglog Derroegenen

1) „2)65 SJiannbarcrt ©etben 2lmabi§ aui 'y^xanlrdd) f(^öne §iftoria, allen S^rliebetiben

ootn älbel ionbetlid) Jungfrauen unb grauen nii^Hc^ unb turjtDeilig jiu lefen." Serü^mt
ift bie fc^öne gcUoau'igabe ber Überlegung grantiurt, Siegm. get)era6enb 1583.
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<Sd)erjo ber S^omanfinfonic, an ber ficf) jene S^'xt qI§ an einem

neuen nod) unoerbraud}ten Sktäiniltel beraufd)te. 2)ie oorne^men

3ivfcl fanben fidj felbft, t[)ve eigenen 3(ngele{3enl)eiten unb ^er[önlid^=

feiten in biefer reigenb unj'djulbigen, n)oI)Ifte[)enben DJ^aöferabe

roieber. ^ene „Slrfabien", bie in Italien Sannajoro, in ©panien

2Rontemai)or, in ®nglanb ©ibnei) I)erüor5au6erten, lagen an ben

fdjatligen Sanbfi^en uut g^lorenj, um 9.1cabrib unb i^onbon. §ier

eviuftigte [id; bie .'pof= unb StanbeSgefetIfdjaft an bem fd^äferltd^en

£'iebf)abcrtl)eater, für baö ^aüo feinen 3Iminta (lö73) unb ©uarini

feinen berühmten unb litterarifd; folgenreid^en Pastor fido, ben

treuen Schäfer, fdjrieb (1585). (Sie luanbelte gepaart an ben

filberüaren iBäd)en in jenem fd)mad)tenben, gezierten ©efpriid^, baä

au§ ben genannten Iittcrarifd)en 'DJiuftern jum i^of= unb ©efelt=

fdjaftöton für alle Seit unirbe. Sie riefen baö ®djo mad) mit

i^ren 9camen unb 2)einfen, rillten Sonette in bie 9tinbe ber

Säume, fie grünbeten 33ünbniffe „mafjrer Siebenber" nad; bem
unerreid;ten 23orbilb Selabonö, be§ tijpifd) gemorbenen fd^mad^tenben

£ieb[)aberö ber [)immlifdjcn 3(ftraca bes ^-ranjofen b'Urfc (1610).

ßinen fold)en Sd)äfcr6unb untljrer !i?iebenber finben mir inmitten

ber ®d)reden beo brcif5igiä[)rigen Ä^riegeö unter ber mittelbeutfd)en

abiigen GJefeltfdjaft. Unferc '•^Ncgnil^fdjäfer finb mit il)rem (Elajuö,

ber fid) feines fd^äferlid;en 9tamen§ babei nid^t ju entlebigen

braudjte, eine mi)rtlid)e Übertragung ber2(rcabia oon!Sibnei)(1590).

^n biefen ^h-eifen finben mir benn and) bie litterarifd^en 3^er=

mittler ber auolänbifdjen, namentlid) italienifd)cn unb fran5öfifd)en

Siomanlitteratur. Gin Ungenannter, ber fidj nur burd; feine

Stnfangsbud^ftaben alä Slbliger fennjeid^net (üon SorfteH) überfe^te

fd)on um bie 23ienbe beä ijö^r^unbertö „2)ie (Sd;äfereien oon ber

fd;önen Juliane" (les bergeries de Juliette) von 53iontreuj unb

bie 9(ftraea. ^er ^rudort biefer 9Jomane ift bie fran§öfifd}e

©ren5ftabt iliömpelgarbt. Husfdjliefjlid; alö eine XHrt Sport betrieb

bieö ©efdjäft ber f^reil^err ^of). 2Sili)eIm uon ©tubenberg, alö

fedjjeljujäl^rigcr 1647 in ber frui^tbringenben @efellfc|aft „ber

Unglüdfelige" mit bem 33eifa^ „in jarter ^ugenb". (Sr überfe^te

unter »ielem anberen ^talienifd;en bie megen if)rcr 3'^'^t'f)ßit unb

9?einl;eit oielgepriefene „Gromena" beö Sionbi unb bereits einen

Sioman ber fran,5öfifd;en ^omantante beö 17. ^af)rl;unbert§, bie

dlelia bes ^-räuleins oon Scuberi;. cf^arsbörffer erneuerte bie

Überfe^ung, bie fd^on 1610 ein g^reiljerr uon ^ufftein oon ber



iSomnntifd)« <5of- ""ö BeitgcfdjidjU. 109

fpanifd^en 2)iana beö 3L)iontemaijor gemadjt [jatte. 3)tetrtd; uon

bem SBerber gab bte italienifd^e 5)tana bee Sorebano, in bie bie

aftueffften ^^itereigniffe 5. 33. bie ®e[d^id)te 2Battenftein§, eiii=

gefIod;ten raaren. ©ie <Bud)t nad) 3eitgeM)id)te in ben 9tomanen

ift burd) if)ren erften ^ntereffentenfreiö, bie ^o\- unb 2(be(§=

ge[ettid)aft, erftärt. 2(l§ ber Sd)otte S3arc(ai; in feiner latcinifd^en

2(rgent§, roelc^e Dpi| frei überfeine, gar mit ©ntfjüünngen 00m

frangöfifdjen §ofe in feiner fritifdien ^eriobe nadj bem örlöfd^en

be§ 3Saloigftamme§ am ßnbe beä 16. ^al)rl)unberlö aufmartete,

fannte bie SRanie feine (^renjen me()r. ®ie entlegenften Sänber

unb Wölhx beö ©rbbaUe unb ber @efd)id)te, non ber Scuberi)

3 33. ber gro^e 6i)ru§, mürben §u 9}kö!en unb .'»^intergrünben

ber 3eitgenöffif(^en ^otitif unb .!r)offabaIe gemüd)t. 33alb gab eö

aud^ auf biefem Utterarifd;en ^^elbe ^nbiöfretionen, Sfanbal unb

fürd)terlid;e ©trafgerid)te erzürnter gefrönter §äupter.

2)ie felbftänbigen Seiftungen im Slomane roagten fid) bei

un§ t)erf)ältni^mäf5ig fd)ü(^tern Ijerüor. ®ie ©attung mar bem

frommen unb ehrbaren 33ürgertume junädjft ein ©reuel, nid)t blo^

Toegen i()rer Sittengefäfjrlidjfeit, fonbern aud) megen itjrer I)üd;=

gefd^raubten ^l^rafen unb ifireö ganzen gefc^minften unb §o()Ien

SBefenö. S3ibel, S^'ugenble^re unb @ele(}rfamfeit mu^te fid; oer=

bünben, um bem Spontane bei unö bie SSege ju ebenen. 9)^au

empfahl ben 9ioman al§ eine <Bd)uU ber 2öelt unb mag namentlidj

fel^r rcirffam rourbe - - beg §oftonQ. 2)a§ Ijiftorifd^e, geograpf)if(^e,

ard^äologifd^e Seiroerf mu^te in bem (Belef)rten[anbe befonberg

l^erl^alten, um mit feiner S^lagge bie romantifd^e .^ontrebanbe ju

beden. ^fjilipp non 3efen f)ielt fid^ an bie Sibel, um feine

übrigeng gang in bem gefd;i[berten Stile, aber oft ibt)IIifd}er alg

bie {)er!ömmUd;en ©djäfereien gefd)riebenen 9iomane („©imfon"

unb „2(ffenat", bie ®efd;idjte ^ofep^g) eingufüf^ren. .^n ber

abriatifd^en ^Rofemunb (1645) bringt er bagegen bereitg eine ganj

perfijnlid^e Siebeggefd^id^te. §ier ift bie (Sdjranfe, bie fid) ber

SSereinigung ber Siebenben entgegenftellt, gang realiftifd) ber 3cit

entnommen, ber ©egenfa^ beg ©laubengbefenntniffeg. ©ott man
ben unabläffigen immer üergüdter geljaltenen ^Variationen, mit

benen er biefen $Roman burd^ fein ganjeg Seben unb Söirfen f)in=

burd) feftljielt unb fortfpann, glauben, fo mar bie „übermenfdjiidje

Stofemunbe" aug Senebig, bann in 2(mfterbam, fein blofjeg ^()antafie=

gebilbe. 3efeng ^einbe I)aben eg an plumpen Späten unb lXn=
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flätereien nicf)t fe{)Ien laffen, es I)erab5U3ie[)en. Mein fie i)ahzn

baburd) nur i^ren nötttgcn 'D^iangel an f|o()erem ©inn unb poetifd^em

SSerftänbnts bargetfian, an bem bamalö jeber feI6[tänbige 3(uffliig

fd^eiterte.

(Sele^rfamfcit unb ^römmigfeit mu^te ber 9toman rool)I

entf)altcn, raenn ein prote[tantifd;er ^aftor fid) feiner annehmen

fotite. 2)er Superintenbent 3(nbrea§ ^einrid; 33udjfjol5 in 33raun=

fd)it)eig (t 1671) t^at bieg, in bem er jugleid) bie in Sraunfd^raeig

Ijeimifd^en, üon ©diotteliuä gepflegten national germanifdjen 'Zzn-

benjen bamit oerbanb. ©eine gelben ,,®er d^riftlid^e teutfd;e

©ro^fürft |»erfuIcS unb ba§ böl}mifd)e föniglidje g^räulein 'Saliefa",

„2)ie c^riftlidjcn fönig(id)en dürften .•perf'uliöhiö unb ^erfulabiöla"

fpieten mit iljrcm 6I)riftentum, ba§ auf 3S?ittenberg eingefdjiuoren

ift, unb if)ren §clbentf)aten auö bem breiJ3igjäfjrigen ilriege in

ben germanifdjcn Urroiilbern freilid; eine feltfame dioüe. konnte

um bie SRitte beö Sa()r[)unbertQ fogar ein fran5Öfifd;er 33ifd)of

(§uet) bie t)iftorifdje unb äftfjetifdje 9icdjtfertigung ber 9^omane

übernefjmen, fo burfte roof)! and) ein beutfdjer ?3-ürft e§ roagen,

3tomane ju fd)rei6en. SÖieberum mie im norigen ^ai)r!^unbert

ein 33raunfd}meiger, ber ^oerjog 2(nton Ulrid) §u S3raunfd^meig

Süneburg, in ber frud)t6ringenben ©cfellfd^aft „2)er ©iegprangenbe",

jeigt bie§ litterarifdje ^ntereffe. 2)ie bamalige burd; ifjre eigene

geiftige 9>orneI}mf)eit feineäroegö ger)obene beutfci^e Sitteratenjunft

mufjtc ]\ä) üiel mit biefem regierenben .Kollegen, bem ,,2)urci^=

Iaud)tigen 9>erfaffer" ber „S^urdjlaudjtigcn ©ijrerin 3(ramena'")

unb ber römifd;en @efd^id;te uon ber „Cftauia", bie fo nü^lid^

lnblifd;e unb riimifdje ^aifergefd;id)te oorgeblid^ mit bem neueften

europäifdjen ^offlatfd) ju rerfdjiingen mufften. SBie fein ©uper^

intenbcnt, eifert ber ^erjog gegen bie 2(mabi§romane unb it)re

nerbevblidjen 95>irfungen. -Dean mürbe fcl)r ftolj auf biefe neueften

Sf^omanmonftra, bie il^re Gr5ä()lungen unb dpifoben in einem

^nöuel oljne ßnbe burd^einanber roidelten unb ben 2efer mit

ifjrem 93ombaft an 3Borten unb if)rcr ncrrairrten SSinfelgele^rfamfeit

an 2^fjatfadjen um ©inn unb SSerftanb bringen fonnten. 3)a§

Siomanlefen rourbe eine päbagogifd^e Übung unb bie SSäter em=

pfaljlen eö bamalä feljr im ©egenfa^ gu oder fonftigen ©emot)n=

^eit ben ©ö^nen auf ber Uniüerfität oI§ befte StusfüIIung ber 2Ru|e.

1) ». 5Jat.=Sitt. SBb. 37, S. 454
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2)en .'r)ü!f)epunft ber burd) ben 9{oman gefenujeidjneten ah-

bemifd^ert ^runfbidjtunc; bilbet 6ei un§ eine ©ruppe üon 2)idjtern,

bie \\d) im fidjeren ®efü^(e tf)reö ©influffes gu feiner 3(fabemie

gufammenfc^lo^, gfeid^rooljt aber alle ©icjentümiidifeiten litterarifc^er

Cliquen in ber auäfdjroeifenbcn 2(rt jener 3eit grotesf jum 3(uö=

bru(f bringt. @ä i[t bie mit mefir 9{edjt, alö bie bei Dpi^ er=

örterte erfte, fogenannte jroeite [d)Iefifc^e 2)idjterf(^ule. ®aä
natürlid^e ßrbteil ber ©d^ule, menn fie ba auftritt, reo freie ®nt=

roidhmg eigentümlidjer Gräfte bie notmenbige 3sorau§fe^ung bilbet,

alfo ganj befonberö in ber freien J^unft unb SBifjenfdjaft —
ift bie 3}Janier. ^n ber 2^ed}nif, im ©eroerbe, im ^anbel unb

SSerfef)r§it)efen überall, reo §errfdjaft über ben ©egenftanb, 33e=

roältigung beä Stoffeg erfteä unb le^teö 3'^! bleibt, ift bie Sdjule,

bie blo^e 9^ad;a()mung gegebener SSorbilber, am ^la^. ^n ber

^unft unb 2ßiffenfd)aft, in benen bie reine ^orm unb bie reine

3(nfd)auung ber 2)inge gum 3Iusbrud" fommen fott, unterbinbet

fie bie Sebengaber, bie felbftänbige g^ormgebung, bie felb =

ftänbige 3(nf(^auung. «Sie maci^t biefe oon oornljerein überflüffig,

rcä[)renb ba§ Streben banad), i()r ^mpul§ in jebem aud^ bem

geringfügigften 2\>erfe fidjtbar fein mu^, ba§ nur ben 3(nfprud}

erf)eben roitt, ^unft gu ühm, SBiffenfd^aft gu förbern. 5cid^t§=

beftoroeniger ^at e§ in ^unft mie in 2Biffenfd;aften affgeit genug

Sdjulen in bem oben begeidjneten Sinne gegeben, fo ba| mon
oielleidjt im Stttgemeinften fagen fann, beiber ©efdjid^te beftelje

in bem Kampfe ber lebenbigen Selbftänbigfeit gegen bie ertijtenbe

SRanier ber Sdju[en. Unter 93canicr oerfteljen wir bie bered^nenbe,

med^anifdje ©arfteflung üon Sßirfungen gegebener 3(rt rein um
tljrer äußeren 2Birffamfeit (be§ ßffeiteö) miden. 2)ie SJianier

beginnt meift mit ausfdjlie^Iidjer Pflege unb Steigerung ber al§

roirifam erroiefenen 3(rt (beö Stile§) bemä^rter 9Jieifter. Sie

l^offt ba§ roa§ unnadjaljmlidj ift, nadjaljmenb ju erreid^en, baburd;,

bafj fie e§ überbietet. 2(ber fie ertötet eö nur, inbem fie e§ in

ftarren ^anbmerfggriffen feftbannt; fie nergerrt eö, inbem fie baS

ßljarafteriftifdje barin roillfürlid) auf bie Spi^e treibt. So folgt

ber SRanier benn geroöfjnlid) ebenfo ftar! bie ©rnüdjterung unb

ber Überbru^, al§ anfängHd^ ber ©efdjmad baran gemcfen mar,

Töäl^renb ber Stil editer an§> fid; I)erau§ erjeugter 9)teiftern)er!e

an^ bann nod^ anfpridjt, roenn i^re ^eit unb i^re 3Sorau§fe^ungen

längft gefdjrounben finb.
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2)te poetifd)e 'DJianier, mit ber mir eä §ier ju t^uu I;a6en,

bietet für beibeS fowofjl für il^re ausfdjlie^lid^e ^ad)t, qI§ für

i^reix f(f)Iie^Iid)en oöHigen 3iMönii-ienbrud) baö fjerüorragenbfte

Seifpiel. ©ie ging bauon au§, ben Sd^mud ber antifeu 3^ebe,

ber in ber italienifdjcn ^id^tung bes fedjjef^nten ^a()rf)unbert§

in 2(rioft, in %a\io alle Söelt besauberte, in au§gef(ügelter

9Beife ftänbig an^uipenben. ^ugleid; tannte fie feine ©renje

in ber 9(uftragung unb (Steigerung be§ poetifd;en ^'^'•'«t^- ®^

mar ber nid^t me()r ju überbietende .§öf)epunft ber im ©ingang

be§ Kapitels gefd;ilberten 9iid)tung auf gel'ud)ten, gejierten

(precieufen) 5XuQbrud. Um bie ^Heijmittel für baö oermö^nte

"^ublifum §u er^djöpfen, «erfiel man auf ba§ ©fet^aftc, ba§

©räßlid^e, ba§ Süfterne. 9Jlan fd^eute nor ben niebrigften, ja

ben fd;mu^igften Silbern nid;t gurüd, man rebet oon bem

„^ammerpott, au§ bem bie Sonne ben %1:)a\x au§f(^üttet" u. bg[.

9Jian fudjt baö ©rä^lidje in Slut unb ©rauen, malt efel^afte

ivranf()eit§5uftänbe. ') 3»rfu»9e"/ ©iftframpf, 2eid)engerud} net^mcn

ba§ 2;[}eater ein. 2>or attem bie £üfternt)eit, in auSfd^tüeifenbften

Silbern beö gefdjled)t[id)en SSerfel^rö ben Stnteil ber gemeinen

©innlid;feit rege ju erl^alten, feierte i^re Orgien, ^ier ift bie

©alanterie ber Sdjäferiüelt ebenfo oerfef/rt unb auf bie Spi^e

getrieben, roie ber precieufe Stusbrud, beffen fie fidj bebiente. -)

^er jraeifeUjafte isorjug, btefe beiben d^arafteriftifdjen ©igen.-

tümlidjfeiten am fd;ärfften unb bamit am erfolgreidjftcn uerbunben

ju l)aben, ift auf bem Italiener SRarino l^aften geblieben, bem

üon feiner S^it in ben .^immel gef)obenen Sd^öpfer be§ mi)tt)o=

logifd^en ßpoö oon ber Siebe ber Senu§ ju bem fdjönen Jüngling

3Iboni§, be§ „5(bone". '^ad) ilpi begeidjnet man biefe ganje SRanier

gern im allgemeinen alö 9)iarini§mu§, mag fie and) in anberen

Säubern anbere weniger anftöpige 9iid)tungen eingefdjiagen Ijaben

roie in Gnglanb ber fogenannte ßupl)ui§mu§ (naid) bem Spontane

@upI)ueS uon QoI)n 2x){x)), in Spanien ber 6ulti§mu§ (nad) bem

estilo culto bc§ SxjriferS Giongora unb feiner Dkdjtreter).

S)er 9JIarini§mu§ ber jmeiten fdjiefifdjen Sd^ule fe^t gleid^

auf ba§ ausfdjiiefslidjfte ein in i[;rem erften Vertreter, bem

Sreälauer 9tatöl)ernt ßfjriftian ^offmann oon §offmann§roaIbau. ^)

1) Sgl. alä ein termjeidjnenbe'j Seifpiel S. 9iat.=2itt. 93b. 36, S. 364 bog ©onett „S)ie

idiöne SStatternbe". — a) ®. SD!, c SBalbberg, 2^ie galante fiqrif. Strafeb. 1885. —
3) ©ttlinger, S^riftian öoffmann oon üoffmannäaiatbau. §aUe 1889.

I
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)£)k)iiv nun- nur jiüei ^al)r jünger al§ fein Sd^utgenoffe 2(nbreaä

<Sri)pf)iuö, überlebte i()n aber lange (1618 — 1679). Seine 2Btrf=

fanifcit fällt in eine fpätere S^it, al§ man bie erften Sdjiefier

bcvcitö mcit übcrljolt glaubte uub .'oaröbörffer in 9türnberg Cpi§

fecf ©rftnbungölofigfeit uorrocrfen fonnte nod) basu mit ber 2(u=

torität eines berü(;mten 3(uölänbcrö, beS I)olIänbi[d;en 2)ramatifer§

mm ber 9>onbeI. \^offmann bs]a^ meber von 9Jatur bie Selb=

ftiinbigfeit bco @n)p(}iu5 nod) trugen bie Umftänbe baju bei feinen

litterarifdjen Cfjaraf'ter ju bilben. 2II§ iieriüöf)nteö ^inb be§

©lüdeä, burc^ 9kifen in bie 2itteraturlänber unb ben iserfe^r

mit if)rer tonangebenben ©efellfd^aft mobifd; erlogen, glänjte er

fc^on in 3Bien als beutfd;e5 'Seitenftüd 5U ben üielbemunberten

Sternen bes galantgefdjnüidten italienifierenben ^^arnaffeS. 2)en

„getreuen Sd}äfer" bes ©uarini unb einen beliebten 2)idjter ber

fran,5iöfifdjeu (Galanterie 2:f)L-opf)iIe bilöete er nad;. Sein 3hif)m

im 3]aterlanbe flieg auf§ .'>?öd)fte, alö er mit biefen Überlegungen

eigene @ebid;te erfd)einen lie^ (1673). 2)en 'Treffer barin bilbeten

bie von ber Seferroelt oerfd)lungenen unb oon ben 2)id;tern an=

gelegentlid)ft nad)gealjmten ^^letöenbriefe^, ber getreuefte 9(u5=

brud bes 'OJcarinismus in 3)eutfd;lanb. 'Die ^bee [jod^gefteflte

unb berü[;mte SiebeSpaare ber Sage unb 2ÖeItgefdjid)te (ßginfjarb

unb ßmma, 2tbälarb unb i^eloife, Äarl V. unb 33arbara 331umen'

berg, bie -Dtuttcr be§ S)on ^uan b' Stuftria, ßr5l)er3og ^-erbinanb

nnb ^N(}i(ippine ^.IBelfer u. a) unter Ieid;t uer()üttten 9camen, mo
befte^enbe 3tüdfid)tcn es nötig nurd)ten, in poetifc^en Briefen mit

lnograpI)ifd)er (Einleitung fidj gegiert lüftern unterfjalten 5U laffen,

geigt am beften, moju enblid) bie epifdje 3^orm bei i^rem S)urd^=

gang burdj ben 3Roman f)inabfinf"en mu|te. 3)tefe „§eroiben"

fanben i[)re Sefttmmung bei .•oodjgciten bie berühmten Siebegpaare

oün Sd)ilba unb Äräfjminfel möglid)ft fred) unb jroeibeutig gu

i)er[)errlid}cn.

|)offmann§raaIbau§ 5Hu[;m mürbe geteilt non feinem jüngeren

Sanbsmann Daniel (I^afper (bie§ ift ber (Gefc^ledjtsname!) üon
Soljenftein (1655 — 1683), faiferlidjem d\at unb St)nbifu5 ber

©tabt Breslau. ^) Die „uorneljmen fd)(efifdjen ^^Noeten", bie

„unübertrefflidjen |>erren Sd;Iefier" fanben in biefem Doppelt

geftirn if)re burd) bas ganje 'Inüerlanb [)in Ieud)tenbe Spi^e.

1) S. 9}at.=£itt S8b. 36, ©. 1—79. — 2) S. fionrab ÜJüiUer, Seben unb Siditcn.

-S'antel CafperS oon Scf^enftcin. Sreälau 1SS2.

Seicf)id;te ter bcutjcfjcn Sitteratitr. II. 8
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®er litterarifdje ^ultitö, ber mit i()ncn getrieben iinube, trägt

bereits ben gan^ mobernen Stempel bco ivunftfanatiömuS, ber

Minben mobifd)en isere(}rung. ^n 'Dcürnkrg 6rad)te man e§

fertig if)re a6fd;eulidje ®id)terpraj:i§ in adgemeingültige 2^()eorien

511 bringen, in ©ad)fen pries unb empfaf)! man fie uon ben

i»latf)ebern ber llnioerfitäten. 3(IIe§ mar auf fie eingefd^moren

nnb ftebte feft an iijrer 'OJianier, fo bap man bei ber 9iatur

btrfelben bie Grjeugniffe ber einzelnen ^idjter ber Sdjulc un=

möglid} auöeinanberf)alten fann. 5)iül)lpfürt') fe^te ^^offmannä=

malbau fort, ber i^n litterarifdj einfü'^rte, mie biefer mit bem

/Yrei()errn «on 2(bfd)al5''') in ber tlberfe|ung unb 5iad)al}mung

beö Pastor fido jufammentraf unb im geiftlid)en @ebtd)t mteber

in ^anä uon 2lffig'"') feinen 3ii'iüi"rtö'''i"i-'^cf beflißt, .'oaltnuxnn

als ^^ramatifer ge()ört in 2o()enfteinö Serfe, mie beffen bcgcifterte

Semunberer, ber Sammler bes ©eifteö aus teö „unnergleid)[id)cn

5)?anneö Sdjriften" ^of). G()riftopI) 9)uinnling unb ßl^riftian ©ri)=

p(jiusO/ ber So()n beo 3(nbreag. Sel^terer fiel jmar ab, als eine

ftarfe ©egenftrömung fidj gegen bie Sdjule ,^u regen begann,

ebenfo mie ein anberer Sdjlefier, '-Benjamin 'Oicufirdj, ber ifjre

©ebid^te in einer grofjen (fpäter von anberen fortgefe^ten 3(utl)0:^

logie) unter 33orantritt cS^^ioffmannsmalbauä fammette Slüe bie

©enannten finb Sdjiefier meift 33re5(auer unb biö auf Naumann
unb 'Oceufird), bie fidj — 9ieufird) aber nur anfangö — fümmerlid)

burd)fd)Iagen mujsten, „oornefjme" 'Itiänner von XHnfeE)en. ^fjrer

-^^oefie fie()t man bieö nidjt an. ^sebe ^^st)i)fiognomie gefjt barin

unter in einem 2öufte fd)mirrenber flimmernber g'^'^s^cln berfelbcn

meidjiid) lüfte rnen 9iid;tung, etroa — um ein i^r felbft gan^

angemeffencö 'l^ilb 5U gebraud)en — mie @efid;ter burd; ben

gleidjen entfteUenben 3(u5fcf)Iag unfenntlid) unb ununterfdjeibbar

werben.

2of)cuftcin jeigt biefe 2)e§organifation, biefe gleidjförmig franf=

l)afte G^arafterlofigt'eit auf bem ©ebiete, rao fie fid; für fid; felber

am auSgeprägteften geltenb madjen muf;, im ®rama. @n)p()iuö'

3>erbienfte um baö ^rama, al§ felbftoerftänblid) Eingenommen

unb faum gemürbigt, bienten nur baju, Soljenftein aU ^siebeftal

5U bienen. C^r mar ber tragifd)e 2)id)ter an fic^, baö ^rauerfpiet

Ijatte in i(}m feinen enblidjen 3>erüoI(f'ommener unb gugleid) ben

1) 2). 3?at.=aitt. «b. 36, ©. 343. — 2) ßbb. S3b. 36, S. 3r,l. — ?,) ebb. »b. SU, S. 353.

— 4) ®bb. «b. 36, S. 379.
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'i)'ö(i)\t benfbaren 'DJeifter (]efuubcn. Sie ^'fjatfac^e lag unigefefjrt

fo, öaf5 2o()enftein bas -^raina, baä ber i^umaniGmus auä ber

rollen (l)Icid)förmigfeit ber trioialen (2prud;mad;erei ju feinerer

Unterfd)eibuiu3 uub Sf)arafterificrung ^u erfjeben gefud^t f^atte, burd^

Übertreibung raieber non ber anberen Seite in bie 3]er)'djn)ommen=

Ijeit eineä uerbilbeten 9]iobetonö fjinabftürjte. c^ier roie bort

biefelbe rof)e (S'införmigfeit ber feelifrfjen unb äii^ertic^en 6f;araf=

terifterung; biefelbe Sorglofigf'eit um 'Diotiöe ber ^onblung, bie

fid) plump nad) einem fatalen (jiftorifd^en Sci^ema fortfc^iebt, um
3Serfnüpfung ber 3cenen, bie nid)t organifd^ notraenbig auö

einanber I)eri)orbIüf)en, [onbern mit med^anifd^er Starrljeit mie

2)eforationö[tüde einanber ablöfen. (Seine ^erfonen bleiben in

einem beulen, bie rI)etorifc^e g^rageform ift i{)re SieblingSmelobie.

Seneca, ber römifd)e ulragifer, fdjon für ©njpl^ius üerf)ängniä=

üoUeö ^orbilb, mirb Ijier gur g^ra^e. &an^ befonberS bes^alb,

rceil Soljenftein felbft jene SBärme, bie ben 9^ebner mad;t, abgel)t.

3nnfd}en bie fürdjterlidjften Sdjroüre unb S)roIjungen fd;iebt fid^

mit einem 5JtaIe eine gleichgültige, trodene 33emerfung, bie unö

in bie Umgebung von «Spießbürgern nerfe^t. Sei bem §in= unb

^erreben in Gingelnerfen (Stid)omi)tf}ien), bie 2o[}enftein wegen

il^rer aufregenben 3Sirfung fefjr liebt, merben bie Unterrebner, rao

man fic^ beffen am menigften uerfiefjt, ju geletjrten Sisputanten.

Sen mütenben 3üi'3ruf bee einen forrigiert ber anbcre plij^lid^

al§ Sd)ni^er in ber -Dipt^ologie, in ber ri3mifd}en @efc^id)te 5. 53.

in ber Cleopatra I. 3Xft „ßäliuö: ^Trieb §annibal ber 'Dio^r nidjt

diom. in 9iom l)inein? ^uniuS: 9{om mar gur felben 3eit nod) nid)t

redjt 9^om gu nennen." Wian fiel)t alfo überall ben falt bercd)=

nenben 9^ianieriften, ber feine ^^-arben fo bid alö möglid; auf=

trägt unb feine 33ormürfe fo fraß al§ irgenb erreid^bar miiljlt.

So rid^tig roie fd^ön bemerft 3Öil^elm Sd^erer: „^n äftfjetifd)

unreifen Reiten ridjten bie Sdjriftfteller möglid^ft oiel Speltafel

an, um il)re Sefer gu betäuben, roäljrenb fie in reifen flaffifdjcn

3eiten eine frieblid)e Stille unb .*^larl)eit um fid^ verbreiten, in

ber roir bie fleinfte 33emegung roal)rnel}nten." 9Solluft unb

©raufamfeit auf bem §intergrunbe einer nerroidelten, fic^ juriftifd;

'gufpi^enben StaatSintrigue: bamit ift ber ^nljalt öon SoljenfteinS

Dramen bejeidjnet. STürfengreuel unb bie Sd^änblidjfeiten ber

römifdjen ^aifergeit finb baljer feine ®omäne. Sd^on als fünf=

Sefjnjäljriger ^nabe begann er mit einem „S6ral;im 33affa". Seine
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„ßlcppatia"') (1661) jcigt bie 'iUugäiuie nad) ber 3dj(ad)t bei

Slctium unb bcn Untergang beö nerbufjlten 'ipaares ^(ntoniuö unb

Hteopatra mit öcm Raffinement, tia^ bie 33iifd)nng von 3:ob unb

33ottuft, bie ©iftfd;langen an bem 33iUen ber föniglidjen 33u()lerin

nur ju geiüäl)ren üermögen. Seine beiben anberen römifd)en

3;rauerfpiele „9(grippina" unb „Gpid^ariö" (1665) fpieten am
§ofe 'D^eroö unb treibt baö eine bie äöottuftfeenen auf bie 2pit3e,

fo bas anbere bie ^(uömalung von "üiartern unb g-olterqualen.

Stgrippina bie eigene 5-1iutter 3ceroQ mill ii)n üon ber ':]]oppäa

©abina, bie i[)m if}r eigener DJknn äufü^rt, burdj i[)re 3>er=

fü^rungöfünfte abbringen. (Spidjari^ I^at bie feltfame ^'oct, ben

^^[)ilokipl)en Seneca gegen einen 3iero als ^aifer burdjjufe^en.

Gine graufige i^erfd^roörung ju biefem Öe()uf mirb fd)on im

juieiten 3Ih entbed't, unb mao nun folgt, ift eine unau5gefel3te

(Srefution an allen 33erW)iüorenen. Sie ''^(^antafie beö |>e»fci^ö

unb 5-oIter!ned)teö mirb babei aufgeboten, um ba§ ©rä^lidjfte in

unerl)örten dualen auf bie Süljne ju bringen, ^abei mu^ bie

6"pid)ariG ladjen unb jubeln, als fofte fie bie Solluft ber 6rau=

famt'eit öenen uor, bie (^efdjmad an fold^en Sdjeufjlid^feiten

bamalo mie Ijeute mieber finben. ^nx S>erntäl)tung ilaifer

i^eopolbä VI. (1673) fonnte ber gefeierte Sd^lefier feinen „^braljim

Sultan" fdjreiben jum 'i^emeife bafür, an meldjeö -!}>ublihim aud^

bamale biefe barbarifd)e ^ramatif fid; menben burfte. 3)ie bamit

mie and) l)eut,^utage micberuni nerbunbene froftige (^)elel}rfamfeit

trug £ol)enftein fd)on non bem fpäteren fdjmeijcr i^erfolger feiner

Sd)ule, 'i^obmer, ben 'i>erö ein: er „padt lein (^rcerptenbud) in

einen 3^eim ^ulammen". Sel)r luunberlid) berül)ren bie am
Sd)luffe fold;er Stüde aufgel)äuften geleierten „3(nmer!ungen"

j^u ben ein.^elnen „Slbljanblungen" (älf'ten). Sie finb reidjlid) fo

lang ale baö 5ugel)örige Srama'-i unb Ijaben ju ber rid)tigen

23emerfung ueranlapt, tta'^ t)k 2)id}tung mel)r ber 3(nmerfungen

tuegen ta ju fein fd^eine, alo biefe ber '2)id;tung roegen. 3)a5

Ungel)euerlidjfte in biefer .'oinfidjt leiftete Sol)enftein, al§ er nad^

bem i'orbilb beö „erlaudjten 3>erfaffer5" ber '^tramena unb feines

gelel)rten Superintenbenlen jum 9iomane überging. 2tud) er

uuililte mie 33ud)f)ol;; baö germanifdje ^Utertum. Sein „G)ro|=

mutiger ^elbl^err 9lrminiuö ober .'öermann nebft feiner burt^^

1) S. 3Jat.=2itt. <Bö. 36, @. Hl. — 2) Cbb. -ob. 36, S. 2SS—333.
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laurfjtigften 3;{)uenelba" brincjt in feinem ^erne roieber 2of)enfteinö

poetifdje^ ^tejept, inbem er bie germanifrf)e Ü^aturfraft \\d) oon

bem üppigen treiben ber ucrborbenen 25>clt^aiiptj'tabt tüftern ab-

(jeSen Iäf5t. ') 3)cr „3(rminiu5" umfafet 2862 Seiten in uier

großen Cuartbänben! (£"r erfd;ien erft fed;§ ^a()re nad) beg

2{utor§ ^Tobe (1689—1690\ ba Soljenftein über ber 2(rbeit ftarb

unb bas 2öerf nnc^ feinen .^olleftaneen non anberen §Qnben ju

Gnbe gefüfjrt raerben mu^te.

Sof)enftein Ijat jmei 2(bfenfer ber fd)(efifd)en ^oefie in

(Sad)fen ^erüorgerufen iinb graar im ^Xrama unb im 'Jfoman.

^m ©rama folgte i^m ber Saufi^er 3(uguft 2(bolf oon ^augrci^,

ber mit bem ^^resbener .^ofe in 35erbinbung ftanb unb für bie

bortige 33üf)ne bereits ebenfo ber Vermittler ber um biefe 3?^^ ba§

^S^eater oijüig erobernben 'BaUetoper mar roie .^affmann") in

2Sien. SSon feinen Trauerspielen beljanbelt baS eine „Soliman"

(1684) ben Stoff, ben So[)enftein in feinem erft fpäter (1685)

erfd^ienenen ^ugenbroerfe ^brafiim ^affa bef)anbelt l^atte. ®er

(Stoff (ag üor in einem S^omane, ben ^^kn unter bem Titel

„^bral)imö ober bes burdilaudjtigften 'Baffa unb ber beftänbigen

^fabellen 'il^unbergefd)i(^te" fc^on 1645 überlebt Ijatte. 2)aS

anbere .'•^^augmi^fc^e Trauerfpiel ^at jur .§elbin 93Zaria Stuart.

@ö jeid^net fid; burd; einen meniger fd)unitftigen, ftellenmeife fogar

roärmeren Ton aus al§ bie Sol)enfteinfdjen Tragöbien. 3^er

lefete 3lft-') bie §inridjtung 5)iaria^ oljue firdilidjen 33eiftanb

intereffiert überbies burd) bie Slnalogie ber ein.^elnen 5D?omente

mit Sdjillerö 'D3uiria Stuart, nament(td) mie (rlifabetf) fid) am
Sd^Iuf? entlaftet, baburd) ba^ fie bie i^el•antroortung auf TainfonS

Übereilung fd)icbt. '^m S^toman oertritt ein anberer 2aufi^ifd)er

ßbetmann, |»einrid) Slnfelm oon Bi^öte'^ ^'""^ ^lippljaufen

(1663— 1697) bas fc^lefifdje ^J^ufter. Seine „afiatifd)e 33ani''e"^)

(1688) toar ba§ oon 3(lt unb ^ung gefefene, in mannigfad^en

SSariationen (bie beutfd^e, bie englifd;e, bie „egi)ptiid)e" 53anife

ber fpäteren 2ilteraturbriefe) nadjgea^mte Sieblingsbuc^ ber 3eit.

3iegler Ijiilt fid; in feiner S?orrebe an ben „nad^ Stanbe§gebül)r

geel)rten Sefer" nic^t für fä^ig, „ben eigentlidjen Gnbjmed ber

9tomane, bie beutfc^e Sprad^e jjU erl)eben", genau ju erfüllen.

Gr oermeift ben 2efer, „follte il}m bie 3>ollfommenl)eit beutfc^er

1) 35g[. 3;. IRat.-Sitt S3b. 37, ®. 402. — 2) gbb. 53b. 36, S. 414. — 8) ©bb. Sb. 36,

©. 396. — 4) g?plIftQnbtger DJeubruct ebb. »b. 37.
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(Sprad;e jU feljen belieben", auf beu „unoevijleid^ltdjen 3lrmtniu§".

'J)ie „Strmut feiner Bunge" ift aber ntd;t fo gro^ alö er fie be=

fd)reibt, unb ber Stil fef^r fern üon „einer leidsten unb geroMjn^

Iid)en 9lebenäart". „'^li^, 5)onner unb .'oagel, alo bie rädjenben

^Serfjeuge bes geredjten .'pimmels" leiten in einer furdjtbaren

3:irabe be§ ^rinjen 33alacin baö ©anse ein. 2)iefer §elb ift

ber ßrlöfer be§ „blutigen bod; mutigen ""^^egu" unb feiner „eng-

lifd^en, überirbi)d;en" 'Sanife oon bem Ungcl^euer df^aumigrem,

bem Ufurpator oon 33rama. 2luf bie 2öirflid)feit biefer 33orgänge,

bie in .'pinterinbien fid; im IG. 3a()r()unbert menn auc^ nidjt ganj

fo jugetragen l)ahen, ift ber 5>erfaffer, une fdjon ber ^itel an^

geigt, fe()r ftolj. 2!ie S^eifcmerfe, bie er benutzt Ijat, giebt er in

ber 3Sorrebe an. ') Gr (egt großen Sßert auf bie etI;nograpI)tfd)en

(SinjeUjeiten, bie er in baS ©ange üermebt I;at 2)ie geograpI}ifd)e

STreue bei ben Sd^auplä^en ber 33egebenf)etten ift ftreng geroatjrt.

9Sid)tiger al§ bies aUeö mar für ben grof?en unb langanbauernben

Ci"rfolg beö 33ud)eö, baö noc§ ber jugenblidje ©oct(;e auf feinem

^^uppentfjeater barftellte, bie mirflid) glüdlidje 2lnlage ber in ben

©rengen übcrfe[)barer Sänge gef)a[tenen G'rgäfjlung. 2)er <Bte\-

gerung beö ©anjen bi§ ju bem .s5ö()epunf"te gegen ben 'Bd)lu% mo
bie unglüdlidje '^rinjeffin angefidjtö (ifjaumigremo, feiner Sonjen

unb .*ilneger uon bem ju i(}rem .{genfer ucrurteilten 33alacin

befreit mirb, fann man glüd(id;e bramatifdje g-üf^rung nid)t ab-

fpredjen. kleine 3üge, raie bie ilu^fcene gmifd^en ber '!prin=

geffin unb if)rem in ber 2)unfeU)eit üon if)r a(§ Sruber begrüßten

feurigen ^serel^rer laffen inmitten ber Sdjred'en ber kämpfe unb

if)inrid)tungen unb ber Unnatur ber jmifd^en fie uermebten un=

enblidjen äi>ut= unb Jrauerreben aud; ge(egent(id) f)arm(ofe 'DJtenfd)=

lidjfeit auffontmen. 2(ud) bie .Oelbenbriefe ber 3d)Iefier fjat

3iegter nad^gealjmt. 3.i>ie 2of)enftein aber barin fc^on §offmannö=

TOolbau an lüfterner ^•red)()eit überbot, fo übertrumpft Bies^fei^

nod) beibe an Unnatur, ßr oerfe^t bie brieflid^e „.Oelbentiebe"

ine alte -iTeftament unb befi|t bie ©efd)madIofigfeit, fogar 3(bam

urii> Qva im v]}arabiefe fidj un^= unb pointenreidie 'öriefe fdireiben

SU laffen.-) '^iud) bieS gefiel ausncfjntenb. 'siieft man eö aber

I)eute, fo mirb man ju traurigen ©ebanfen über ben jemeilig in

2(nfe{)n ftel}enben 9Bi§ bes B^i^^M'^^^ neranla^t.

1) S. 9{at.=8itt. ob. 37, ©. S. — 2) ebb. »b. 36, @. 335.
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ßine eigentümlidje parallele jeit^t ber in bie[em Kapitel

'Qefc^ilberte, anfcf^einciib burdjauä lücltlid^e 'Ikrod'gefdjmacf in bei*

ßeiftlidjen ^idjtung ber Seit. 3(ud} f)ier griff bie Sdjäferei, bie

^lümelei, ba§ 5!{ang= imb 6innfpie[ um fidj. 6()riftuö aU
Seelenljirte mii^te jum ©d^äfer 2)apf}ni§ werben, ber in Siebe

ju ber ©eele entbrannt ift. ©er Sjorftettungsfreiö beö \)o\)cn

Siebes, ba§ Sd;niad)ten unb ^ofen öon 33raut unb Bräutigam

alö ©innbilb beö 3?erf)ä[tnifjeö ber ©eele jum öerrn, bilbete

ben 9(u§gang für eine gang eigne ^oefie „Ijimmlifdjer Siebe§=

füfje", „Ijimmelftrebenber Siebeäf(ammen", „(^eiliger ©eelenluft".

SBirb boi^ bag ^efuöfinb, 9)iarien§ ©o(jn fogar gum Gupibo,

unb bie ©ottcägebiirerin rairb gur ^erfonififation ber göttlid;en

9?atur, jur 3?aturgöttin 2ßieberum mk in ä(}nlid)en ©timmungen

beä mittelalterlid;en ®eifte§ roerben ade ©djä^e unb verborgenen

.Gräfte ber 9tatur in ©teinen, ©ennic^fen, myftifdjen ©efdjöpfen jum

^reiä ber 2(ttmad)t aufgeboten, ©er ^at^olijiömuö bezeugt roie bie

if)m treuen ©üblänber (Italiener unb ©panier) feine .^errfd^aft

über bie ©eifter audj ba, rao er nid)t gerabemnegg gur Siüdte^r

in ben ©d)o^ ber römifd)en Äird^e ueranlafjte. ©r begünftigte

ben poetifdjen Überfd^iuang, ben ber nüd)terne 33ud)ftabeng[aube

ber neuen 53efenntniffe [)intan[)ie(t. S)ie Unbefriebigung mit ber

frül^er gefennjeidjneten, int "Rampf mit ben fd^otaftifdjen SBaffen

be§ ^efuitiömug noc^ erftarften ftarren bogmatifdjen Sntmid(ung

beg ^roteftantigmug, ber ©rang nad^ unmittelbarer @otteg=

erfenntnio führte niele jurüd auf bie ^fabe ber mittetalterlidjen

SJh^ftif, üon benen wenn nid)t ber reformatorifd;e, fo bod) ber

proteftantifdje ©eift eigentlii^ ausgegangen mar. SRerfmürbitj

genug geitigte aud) gerabe ©djlefien ben für biefe 9iid)tung üor=

bitblic^en ©eift, ben ebenfo einfeitig im ©efül^I, mie bie fdjlcfifd^en

vpoeten in ber ^!]i^antafie fd^melgenben S5erfünber ber inneren @r=

Icuc^tung burd; bie „"itJtorgenröte" ber göttlidjen ©nabe. ßg ift

feer bekannte p()i[ofopfjifc^e ©djufter oon ©örli^ ^afob 53öl}me.

©leid^jeitig mit i{)m im 3lnfange be§ ^af}r{)unbertg fd;rieb ber

fäc^fifdje Pfarrer ^ol). 3(rnbt bag eljrlic^e unb babei jartfinnige

^ud) „üom magren (Ef)riftentum" (1605), bag oiele ©eeten mit

if)rem §errn nerföljnte in bem fd^Iidjten 33efenntnig „^efu meine

Siebe, bie id) oft betrübe".

3(uc^ bie l^efuiten fteltten bei ung äfjulid^ beanlagte Dtaturen,

beren tiefeveg ©emüt fie l^inaugfül^rte über bie planmäßig im
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(£inne ber 3(uöbreitung bes .^atf)oli:;iömu§ Betriebene ^un[t-

pflege biefeS Crbcns. 2)er „^enütenftir' i[t in atleit c'^ünften

ein Befonberö ftnrfev unb oft ßefonberö unanßcnef)mer 9(uöbni(f'

ber IJarocfen "Hcaniergrabc biird) feine -^liifdiung bc§ fdjuhnä^ig

halten, Serecf^neten mit allen SJcitteln be§ Sinnenraufd)e§. Ter

eble r(}einifd)e ^efuit ^-riebridj ©pee, in ber ©efdjid^te ber

2Renfd}lid;fcit fortfebenb aU einer ber erften SeMmpfer ber

traurigen Merenpro5ef)e, ^eigt in ber Sammlung feiner ^oefien

„^rul3nadjtigar' unter barocfer .'oüf(e bie reine ©otteöfd^au, bac>

Sd;roeben unb Sd;melgen im 2ltem ber Stßnatur, mie bie alten

beutfdjen 9}it)ftifer. Seine ©ebidjte, bie erft elf ^aljre nad)

feinem 2:'obe (1648) gefammelt mürben, bemeifen übrigens, baf^

man aud) unabl)ängig non Tpi^ ben beutfdjen 9>er§ in ber il)m

angemeffcnen ^-orm befjerrfdjen fonnte. 2)ieö 8ob (ii^t fid; ber

beutfd)en Tid;tung be§ bai)rifdjen ^efuiten %\hb 53albe, meld)e

aud) an bie „gciftlidje Sdjäferei", ben „'J'riumpf) unb bie g^reubc

be§ geiftlic^en cS>!rtenamt5 (1650) anfnüpft, nid^t gerabe erteilen.

iBalbe meifterte bagegen ben lateinifd^en in'rö in einer 'Isotlfommen=

I)eit, bie il)n nod^ !ur5 öor bem 3(bfterben ber lateinifdjen, intcr=

nationalen .'ounmniftcnpoefie ju if)rem dlntyn unb '$rei§ vor bem

geleierten Guropa nmd)te. ') Sdjlefier raieberum finb cq, bie bei unS,

obmof)l üon .ftauö auö '^U-oteftanten, ben §pf)epunl't ber fatljolifierenb

mpftifd^en, in Silbern unb ßjefübl fc^melgenben -Dlinnepoefie iier=

treten, ^ol^ann Sd)effler au§ SSreslau, nad; feinem Übertritt

alö fatl)olifd)er ^^riefter Angelus genannt unb bal)er auf feinen

<Sd)riften .,Johannes Angelus Silesius'', oerbinbet bie ^Jubrunft

fpanifdjer ©laubenöftiirfe mit ber alle 3d)ranfen be§ ©ottes^

geljeimniffeS l)erauöforbernb überfpringenben ^Ujantafiebeä 93ti;ftiferö.

®ie gleid^jeitig fpanifdjc ^Jt^ftif eineg 5)tiguel 93iolinoö l^at burd)

bie 2)id)tungen beö Johannes ab Angelis bireft auf il)n ein;

gemirft. 9lngeluö Silefiu§ r)at burd; bie 9Jielobie feines >Berfecv

bie parfenbe (Semalt feiner im fübnften 3luGbrud fid; gerabe bc=

ruljigenben mi)ftifd)en 'iO?ad}tfprüd)e ben i^ortritt in biefer ganzen

9lid)tung ber geifllidjen '^^oefie erlangt unb mit feinen Sammlungen
„l^eilige Seelenluft" (1657), namentlid) aber mit bem „6l)eru=

binifd^en 2Sanberömann" (1675) big auf ben heutigen ^2'ag be-

hauptet, ^m 9lnfang beo ad;t3el^nten ^al)rljunberts gab ber milbe

1) fierber ^at in ber ..'Jerpfic^ore" (1795) fein 2lnbcn(en burd) ein roarmeS „.fteno=

tapI;ion" unb au^gejeicf)nete üöctfe^ungen erneuert.
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^•reifprecfjcr aücr t(}eoIoßifcf) uub poetifd) fcf)iuärmenben (Sfjviften

ber 3BeIti^cid)icfjte, ber „unparteiifdje S?ird;en= unb i^e^er^tftorifer"

©ottfrieb 5(vnolb ben rf)eru6inifd)en SSanbersmann neu I)erau§,

ber aud) in bem f(eif5igcn ©eleljvlen „göttliche SieBesfunfen"

ini)[tij'd)ev '^^oe[ie gu ent^ünben üermoi^te. Qn unferem 3a^i-=

()unbevt [}ttben bie 9?omantifer Spee§ unb ©djefflers 3Cnbenfen

erneuert unb namentlich ben lehteren uielfad; 5um ^Otuftev c\e'

nommen. ^n 2d)eff(erS id)(e[tW)eni Sanbsmann Cuirinuö .^uf)(=

mann marb ber f)od)c3efpannte ^serfonaliömus, ber in llmfefjrung

ber ^J^iifttf ©Ott in bie eia,ene ^erfönlidjfeit ü6erfüf)rt, 5um milben

^Xaumel ber @otttrun!enf)eit. i^ufihnann enbete al§ Seftierer unb

3tufrüf)rer ein unftäteö Seben ju 9)?o§fau auf bem ©d;eiterf)aufen

(1689). (Sogar grauen, mk bie ."oolfteinerin 3Inna Duen, bie

^rau be§ 2anbüogt§ -irioner ju (Solbenbüttel, (2(nna Düena .'öopere)

bie nad) bem ^^obe i[)reö Cannes bei ber .^i3nigin (Sfjriftine üon

©djraeben 3"ff""^t fuc^te, finben mir auf biefen bunfetn ^^faben.

2)aä ftrenge Sutljertum [)atte biö in bie smeite §älfte be§

^at)r()unbert§ nod^ immer poctifd)e Gräfte genug aufjumeifen, bie

biefen „3(6irrenben tiom SBort" ba§ ©egenroidjt (}alten fonnten.

33ei aller 2Bafferbid)terei finben bie 9^orbbeutfd)en, bie in il^ift

if)r poetifci^eS Qbeal fa^en, mie biefer felbft i()re Ijöfjere Diatur

unb il^ren Sut^er mieber, Tcenn fte i^ren ^fafter auffd^Iagen unb

im ©eifte ber fjeiligen ©efiinge if)ren gepreßten ^erjen in ber

fd^meren 9tot jener 3eit ^^eS großen J^rieges 2uft machten. So
f)at ber fpätere Srjfc^rein^alter ber frudjtbringenben ©efe(Ifd)aft

©eorg 9Zeimmrf in bem einen Siebe ,/Ker nur ben (ie&en ©Ott

lä^t malten", ba§ bie unoerfioffte ©rrettung au§ bitterftem ßlenb

eingab, ber beutfd^en ®id)tung mef)r gefdfjenft aU in alt ben

gebrec^felten Siebesflagen feiner edjiifer unb 5Rt)mpl^en. 9tiftö

„Groigfeit bu S)onnerroort" ^allt anberö nad), aU feine „aller=

ebelften S3eluftigungen funftliebenber ©emüter" unb feine aik-

gorifdjen Sd^aufpiele. 9Benn man bie ^irdjenlieber be§ 53ürger=

meifterg oon ©üben ^oljann ^-ranf anfieljt, fo glaubt man nid)t,

ba^ aud^ er bramatifd) unge()euerli(^ gefrenelt Ijat. (Sin n)irf=

lidjer Stern ging bem ^ird)enliebe nor feiner 3]erfanbung in ber

„politischen" ^lü^Iid^feitsreimerei unb ber ©efdjmadlofigfeit ber

^errn^utifd^en 33rübergefänge (Submig ©raf oon 3inäß"^0J^f)

nod; einmal auf in bem Sadjfen ^aul ©erfiarbt (1606— 1676),

ber als -^rebiger in 53erlin unter bem großen ^urfürften auö
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ftarrer SutljcrßläuBigfett iogar fein 9(mt aufgeben nutzte, ^ie

Scgenbe Ijat fein Sieb „33efief)l bu beine 9.i>ege unb maS bein

|)er5e fränft" an biel'en 3>organg gefnüpft. ^ebodj ftedt ©crijarbt

feinesroegö bie finftre, fc^roerlebige Seite ber Crtfjobo^ie bar. Gr

i[t ein l^eiterer 33efenner jum Sßort mit njeniger ^raft alö

Sut(;er, aber mit beffen ^-reubigfeit im c^errn begnabet („3Bad^

auf mein .'oerj unb finge", „^d) meijj, baf? mein Griöfer lebt").

S)aö arfabifdje 2(ufge[)en ber 3cit im ^-rieben ber DIatur flingt,

rcenn e§ if)n berü[)rt, noIT in natürlid)er ."oarmonie aus C,5tun

rul^en alle Söälber"). — G)(eidjnio(}[ fanben bie poetifd)en 9}coben

ber ^ext and) im ftrengen Iut[)erii"d)en .^ird^enliebe ii)ren 5cad^{)att.

'3)ie 5cürnberger Tratten iljren S)ilf)err, bie Sd)Iefier nod^ fpät in

iieränbertem ©efdjmad i()ren Sdimolfe, getreue geiftlid;e ^-reunbe

idrer .'parsbörffer unb 2o§enftein.



(Siebentes Kapitel.

T^er ©egenfal gegen bie im üorigen Kapitel gefd^ilberten 3(u§=

--•»^fd^roettungen be§ Iitterarifd)en 3eitgeifte§ fonnte nid^t au§=

bleiben. 2)a§ 53iiBüer{}ä(tni§ beS '^>[}antafieleben§ 5U ber fiarten

aSirflii^feit be§ ^Tageö mu^te gerabe in ber 3eit boppelt I)erau§=

forbern, in ber Guropa fidj in bie nod) nid)t abgelaufene -^^eriobe

ber Souncrainittitä'- unb 9uationa[itätsfämpfe, bes 6en3affneten

9>ölferfriebenö (jineinbegab. 2)ie 9Jtac^tfaftoren, bie falte, nüdjterne

„Staatsraifon" (ratio status) be^errl'c^ten im Seben bie ^öpfe

bcrer, bie in if}rer ^unft, in ii}ren 33üd)ern fid) in eine üppige,

mijti)oIcgil'dje .öirtenroelt 511 üerfefeen liebten. Sie ^olitif, ein

bamalS er[t in feiner Ijeutigen 53ebeutung auff'ommenber 33egriff,

mürbe auf bag Seben aller <Stänbe unb 3d)ic!^ten ber 33er)ötferung

au§gebef)nt. „^^olitifd) fein", in unferer Slusbrudsroeife fooiel

a(ö Garriere mad)en, mürbe in ben imfid^eren 3e't^^ii-if^'^"/ '"o

baä ©lud, bie ,.fortune", bae Unterfte gu oberft feljrte, bie

^^arote aller. Äabale, ^ntrigue, ber reine 3iifßil^/ i^i^ö 3(benteuer

brad^ten me^r gu 9Sege a(§ bie ef)rlid)e 2(rbeit, bas treue 53er=

bienft, über baä bie ^riegefurie bd gegebener ©elegenl)eit adjtloe

Derljcerenb Ijinmegrafte. 2)as öolb ber neuen Sßelt, ber S^ämon

jener 3fii ber Sc^afegräber unb 2üdji)miften, Ijatte Guropa nid)t

glüdtid^er, nic^t reidjer gemad)t. Spanien, bem es burd) Golumbu^"

Gntbedung in ben Sdjo^ gefallen mar, rourbe es pm g-luc^e.

Unter ben 2(nftrengungen, Guropag 3]ormad^t ju merben, bie eö

bamalö im ©lange 2ubmig§ XIV. erfolgreic^ft begann, nerarmte

unb üeröbete g^ranfreid). '3)eutfc^lanb, breiJ3ig ^aljre lang ber

3rummelpla^ beö fürd)terlid^ften aller Kriege, lag erfd^ijpft, bem
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©nbe na() am Soben. 2>on Süben unb Dften t)er naf)te brol^enbcr

al§ je bie Ü6erf(f)roemmung bes d^riftlic^en unb fuhioierten

(Europa burd^ 2:'ür!en unb Sarbaren.

^n Spanien ^atte fd)on um bie 9)iitte bes 16. ^afjrl^unbertS

ein felbftänbig beobadjtenber ©eift, ber bie 2öelt uon ben iier=

fd^iebenften Seiten al§ Solbat, alö ©eianbter, aU §ofmann in

©unft imb fpiiter in Ungnabe fennen gelernt l^at, 2)iego Jpurtabo

be ^tenboja bem 9BirfIid^feit§bebürfni§ in ber Sitteratur 2(uöbrucf

gegeben. Sein „SajariKo be '^ormes" ift ber felbftiinbige, of^ne

jebe ^Vermittlung in bie Sitteratur I)ineinfpringenbe 3f()nl)err jener

aud) für ©euti'd^Ianb 10 mid^tig gemorbenen fpanifdjen 9(benteurer=

romane, bie man nad) „Staube" unb Gfjarafter if)rer c<i)elben and)

al§ „pifareöfe Siomane" bejeid^net. ^icaro t)ei^t Sdjelm, 2^auge=

nid)t§; es ift ber G()rentitel uon ^Jtenfdjlein , mit benen man
nidjt üiele Umftänbe ju mad^en pflegt, uon ^üd^enjungen, @den=

fteljern, Saufburfd^en unb bergleid^en oft jtemlid) leidjtem Oeoögel,

baö fid^ an ber „t)ö^eren -Dtenfdjljeit" burd) allerlei ©aunerei unb

f(^Iimme Streid^e aud; gelegentlid) räd)t. 9in fold^en ?Oieni'd)en

fonnte fid^ bie „fortune", baö launifd;e ©lud, betr)ä[)ren. '3)ie

2>erfd^Iagenl)eit unb Sift ber gefettfd)aftlid^ 53enad)teiligten im

Sserein mit if^rer Übung fid) in unfid;eren, ja bebenflidien 33er=

l^ältniffen juredjtjufinben, lief? fie unter gegebenen Umftanben

fid^ gan^ anbers beiüiiljren, alö bie el)rbare, plumpe 2)(ittelmä^ig=

feit. So fliegen fie ^oc^, freilidj um oft mieber ebenfo leid)t

5u finfen. So mi^t fid) in iljr 2o§ ein l^eil 9{omantif, bie

ba§ 36it'i'^t^^ "i^jt entbel)ren mochte, ^ier aber in ber ^-orm ber

„Carriere" in ber oon ben mittelalterlid)en Sd^ranfen fid) loö=

löfenben „politifd/' gemorbenen SÖelt alö leid)t möglid) menn nic^t

al§ roirflidj anfpred^en burfte. 311^ turj barauf bem unmiber^

ftel^lidjen fomifdjen ©rnfte ber fpanifd^en Satire ber mittelalterlidje

§elb, ber „Stitter", in ßeroantes' großartiger ^arobie (1605)

uottenbS erlag, trat ber ^icaro an feine Stelle im 9toman. 3ft

bod; 2)on Duirote namcntlid) in feinen legten Sc^idfalen am
^ofe ber i^erjogin fclbft 10 ein tjalber ^^icaro, menigftenö ma§
feine äußeren Sebenöumftänbe betrifft. 311q fold)er, alö „^unfer

^arnifd) au^ g-ledenlanb", Ijat er aud) in beutfdjer Überfe^ung^)

aläbalb bei un§ (Eingang gefunben. 9toc^ ein anbereS ©rjeugniä

ber fpanifd^en Satire fte^t bamit in enger 3Serbinbung: Ter 33licf

1) Surc^ *$af)l'<^ Saftetn oon ber So^Ie. Götfien IC-'I.
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ins Seben, ba ido eö \id) un6eobad)tct glaubt, ba roo e§ in

feinen l)erb[ten ©egenfät^en auf einanber ftöfjt, furtum überall

ba, iDO e§ für cjeiuöljnlid) ncrfdjlciert, uertufdjt, überfeinen gu

inerben uerlangt. Ser fo geiftuoUe löie unglüdlidje ^-ranccäfo

Dueüebo (f 1641) tljat biefen litterarifd^en ©riff in feinen suenos

(SCraumbitbern), mo bie Xraumüifion i(}m jene Seben§bilber t)or=

fü(}rt. :i3efannt ift ferner bie unter feinem Ginflu^ entftanbene

9ioöeKe oom „i^infenben Teufel" uon Suis S^elej be ©ueoara

(t 1646), von ber bas gleid^namige frangöfifdje 9Serf nur eine

9tad)al)mung ift. §ier trägt ein 3:cufel einen ©tubenten 5um

S)anf für feine Befreiung auö ber ^^iole eines 3auberer§ hmä)

bie £üfte, bedt i[)nt bie ©äd)er von Sliabriö ab unb lä^t ilju

fet)en, — roas fid) barunter verbirgt.

2)ie ^Vermittlung biefer fpanifdjen 3(nregungen gefd^iel^t fd^on

im 3(nfang beä 17. ^af)r(}unbertg von ^lün^en au§. §ier

übertrug ber ©efretär beä ^urfürften ^J^ajimilian oon Saijern,

3(gibiuä 3(lbertinuä ben bunten 3Xbenteurerroman be§ 5Jlateo

2(Ieman „SDen Sanbftör§er ©ugman üon Stlfarac^e ober ^icaro

genannt" (1615), ferner bie politifdjen ©djriften bes als Ajof=

Iei)rer unb ^-ürftenerjieljer ()od)angefe()enen 2(ntonio be ©ueüara.

(ieine eigenen Schöpfungen, bie unter ber 33orfteUung von 2ucifer§

5lönigreid) unb Seelenjagb (1617)^) ba§ treiben ber 2ßett

fdjilbern unb bem „(S^rifti Seelenjagb" (1618) entgegen fe^en,

füf}ren äljnlid^e proteftantifdje 2ßerfe com 6nbe bes 16. ^at)r=

^unbertö mie Siingmalbs „(5t)riftlidje Söarnung beS treuen ©darts"

(1582, ertoeitert 1588) unb beffen „Sautere äßal)rl;eit" fort, ©ie

befd^ränfen fid) aber ouf bie Sßelt, {)ängen berb finnlid^ an ben

ßrfd)einungcn, bie fie oerurteilen, unb gemafjnen fo fdjon an bie

fatirifd)cn ©d)öpfungen if)rer fpanifdjen 3>orbilber. 2)iefe juerft

felbftänbig nadjgebilbet ju i)ahax, ift ber 9iul)m eines ^Jiitgliebes

ber frud;tbringenbeit ©efeüfdjaft, ^ol). 9Jiid)aeI ^Jiofd^erofd^,

ber al§ S^ioal be§ Dueoebo in it)r ben @f)rennamen „2)er Sräu=

menbe" erhielt. 50iofd;erofd) entftammte einer au§i Spanien ein=

gemanberten ^-amilie. ßr mar im Glfa^ (1601) geboren, litt

alä 9(mtmann unter ben ©(^reden be§ brei^igiä{)rigen ^riege§

unb ftarb, nadjbem er 9>ern)altungg= unb ßljrenftelten bei üer=

fdjiebenen Ferren befleibet ()atte, als furmainjifc^er unb Ijeffifdjer

9{at 1669. QueoeboS suenos (ooUftänbig 1635) finb nur bie

1) ^. 3!at.=Sitt. So. 26.
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SSorbtlber feiner in '2)eutl"d)lanb 6alb ju einem beliebten Sud)-

]^änb[erartife( geroorbenen, oielfad) nadjgeafjtnten nnb fortijefefeteii

rcan[tif(^:latirifd;en Sfi,v3ien au§ bem bamaligen ©eutfd^Ianb, b. f).

bem Sanbe bes brei^ic3Jä()ric3en ^riege§. ©ie erfc^ienen juerft

1644 unter bem pfeuboni)men 3:^itet ,,9Sunberbare unb roaf^rbafte

©efid)te ^()ilanber§ oon Sittemalb". ®ie allgemeinen 3^or=

roürfe ber einzelnen ä>ifionen bei Gueüebo „©d^ergenteufel,

Xotenreid}, le^teg ©erid^t, S)a§ S^an^ ber üerliebten 5iarren

(3]enuänarren), 2)ie SBelt üon innen, ®ie Jpötle" [inb von

5Jiotd)erol'(^ beibel)alten unb nod; burd) anbere uerme^rt morben,

unter benen ba§ „Solbatenleben" unb bie „.^offdjule" für ba§

3eitalter befonberen 3Öcrt befi^en. 3>ielc ber unter bem Dkmen
feiner ©efid)tc geljenbcn ^raftate aber gefrören 93iof^erofd; nic^t

5U. ^n alten ift bie Gintteibung bie gleidje. 2)er 2)idjter, ein

DJienfdjenfrcunb C!]3{)ilanber) fietjt bie furchtbaren 3tbgrünbe, über

bie bas 3BettiDefen toll unb nott Eintreibt. ®ine 3(rt getreuer

(Sdart, ber .,expertus Robertus", bient i{)m babei al§ j^-ü()rer.

SJcofdjerofdj ift ein marmfül)[enber Patriot, „^eutfdjgefinnt" roie

feine ©enoffen im "ipalmenorben ruft er ben alten germanifdjen

©eift gegen bie je^ige A-la-mode ©tu^crei auf. Seine poetifd;e

©eftaltung aber roirb beeinträd}tigt burd^ bie .'paltung be§ vox-

nehmen, auf feine S3üd)erfenntniö podjenben ©elef)rten, bie er

gegenüber ben tief unter if)m licgenben Stoffen feiner 3cit ein=

guneljmen liebt.

©anj anbcrS in biefer .s^infid^t tritt uns ber 9Jteifter ber

realiftifdjen Siid^tung in 'I;eutfd;Ianb entgegen, ber §effe (Sf^riftop^

00 n ©rimmel§f)aufen, in bem berüljmten Stbenteurerroman

©impticiuS ©impliciffimuä (1669)-); bem einzigen, ben

Deutfdjtanb felbftänbig beigefteuert, aber bafür oielteid^t bem

mcrfniürbigften biefer ganjen Sitteratur. ©rimmel§l)aufen ftedt

tief, feljr tief feiber in ben 3>er{)ältniffen, bie fein Sioman t)or=

füljrt. ^er ©impIiciffinuiS ift fidler jum guten %zil ©elbft-

befenntnig. ®enn aud; unfer 3(utor, rcie fein §elb üon ungemiffer

§erfunft, t)erbrad;te feine S^S^n^ "»ter ber 9Jtu§fete im brei^ig=

jährigen .*^riege, füf)rte nadj bem g^rieben^f^luffe ein fdjiueifcnbeä

2tben auf 9ieifen, bie if)n meit ()erum gefül)rt (jaben muffen unb

enbete al§ roelttoeifer Sitterat in bem fid^erlidb fe^r bequemen

1) S. aJat.'Sitt. S8b. 32. — 2) gbb. Sb. 33 unb 34.



Simpltri|Timu9. 127

©ienfte eineö 93il'c{)ofg. Gr raurbe Srfjultl)ei|5 ^^n 9^enrf)en im

Stra^burger 53iötuni unb Ijat bort bie '^Jiu^c für eine aucu}e=

breitete litterarifcfjc 2;f)ätigfeit gefunben, bereu {;auptl"äd)Iid)[te

3^rüd;te er erft in bem i^afjrjeljnt oor feinem ^obe (IG 7 6) ber

Cffentli(^feit übergab. Db er jum ^attjoliäismuö erft übergetreten

fei unb ob ettna biel'er 'Bdjxiit mit feiner i^erforgung beim

33ifd;of in 3ufrtunnenf)ang ftefjt, fann ^ödjftens au§ -^saralleleu

unb einzelnen ':i(uf5erungen feiner <2c^riften gefd^loffen merben.

©ooiel ftefjt feft, ba^ er auf bie ^^roteftanten fc^(ed)t ju fpredjen

ift unb ba^ fein ©impliciffimuS nad) bem Übertritt §um ^at[)oU=

5i§mu§ mit einer nöüigen 3fbfage an bie 2Se[t (nad) bem djrift=

lid;en -^'olitifer itntonio be ©ueöara) a(§ ßinfiebter fein 2eben

bef^liefjen miü. 2)iefer Sdjritt erfolgt aber bei ©rimmelö^aufens

gelben nid;t unoorbereitet, unb bie 'parallele mit bes vid)rift=

ftellerä eigenem Seben feffett gerabe im §inblid barauf befonberö.

9Jian l)at ben SimpIiciffimuS oft mit Wolframs '^arjinat

üergtid)en. Sidjerlid; oerbinbet ein tief gemeinfameö 29efen bie

äufeerlid) lueltenmeit getrennten ©eftalten beä „SanbftiDrjers" au§

bem breifjigjäfjrigen Kriege unb be§ mittelalterlidjen 9iitter§, ber

in nürrifdjer Ginfalt in bie 3BeIt rennt, ofjne fie §u fennen, an

feinem ^kk oorbeitaumelt, ol^ne "oanad) ju fragen, in ^n^eifet,

§er5enSnot unb Glenb i)erfd;(agen mirb unb enblid) in fid; felbft

unb feinem ©ott all' baö finbet, mag er bi§ bal)in auf taufenb

2Begen oergeblid) gefudjt fjat, ben ^-rieben, bie 3>erföf)nung mit

fic^ felbft: ba§ ©ralfönigtum ber 3Seifen. Ti\d)t oiel anberö ift eä

aud) bei bem armen 33uben au§ jener Sd^redensjeit 3)eutfd)Ianb§,

beffen früfjefte Erinnerung baö .'oaufen ber oiefjifdjen Solbatesfa auf

bem üäterlidjen 53auern()ofe ift, ber ein f)aIbeQ 2^icr irrenb ju einem

I)ilfreid)en Ginfiebler gerät, gerabe mie -^^arjioal am 3(rtuöf)ofe bei

bem ^ommanbanten Don .§anau jene 3^arrenro((e fpielt, roeldje bie

3Se[t benen an,5uf)ängen liebt, bie fie felber in fc^lidjter ßinfalt

burdjfdjauen. 3Bie ^arjiüal l)ebt ii)n ba§ ©lud unb raubt iljm

feine Gljrlic^feit, feine Unfdjulb. (Sein roilbeö 0efd)id unb ber

i^rieg roirft it)n in allen Saftern unb ©emeinljciten Ijerum, er mirb

ein müfter ©efelle mie bie anbern anä) unb nur ba§ ©efüljl

ber g^reunbfdjaft ju einem raad'eren Slumpan, ben er öer^bruber

nennt, abelt biefen Sebenslauf burd) allen l)ofjen unb nieberen

©c^lamm ber Sßett. ^a§ ©lud lä^t ilju mit einem 2Rale finfen,

anberä, aber in bemfelben inneren '43erl)ältniffe, roie eä '^arjiual



X26 pijUanber oon SittcrDalb.

SSorbilber feiner in 2)eut)d)Ianb balh 311 einem beliebten Sud)-

I)änblerartifel getüorbenen, üielfad} nad)gea[)mten unb fortgefeljten

rcali[tif(^-fatirifd)en Sfi.^jen ou§ bem bamaligen ©eutfd^Ianb, b. f).

bem Sanbe bes brei|ic3Jä[)ric3en Krieges, ©ie erfd;ienen guerft

1644 unter bem pfeubont^men Jitel ,,9Bunberbare unb tDaf)rf)afte

©efid^te $^ilanber§ oon Sitteiualb". ®ie allgemeinen 3^or=

roürfc ber einzelnen S^ifionen bei Cueüebo „Sd^ergenteufel,

Sotenrcidj, le^teä ©eric^t, 2)ag i3au§ ber nerliebten Starren

(3Semiönarren), S)ie 3Belt üon innen, Sie ^öffe" finb oon

^Jiofdjeroici^ beibeljalten unb nod; burd^ anbere oermet)rt loorben,

unter benen ba§ „Solbatenleben" unb bie „§of^ule" für ba§

3eita(ter befonberen 'Kert befi^en. 3>ie[e ber unter bem Dkmen
feiner ©eiid)tc gef^enben ^Traftate aber ge()ören 'DJtofdjerofd; nic^t

5U. ^n allen ift bie ßintleibung bie gleidje. 2)er S)id)ter, ein

9J^enfd)enfrcunb ('i|5l)ilanber) fieljt bie furd)tbaren Slbgrünbe, über

bie ba5 Sßeltioefen toll unb oott l)intreibt. ©ine 3(rt getreuer

©dort, ber .,expertus Robertus", bient i^m babei alä ^-ü^rer.

3)iofd)erofdj ift ein ioarmfüt)lenber ^^atriot. „2^eutfd)gefinnt" roie

feine ©cnoffen im ']>atmenorben ruft er ben alten gcrmanifdjen

©eift gegen bie je^ige A-la-mode Stu^erei auf. Seine poetifd;e

©eftaltung aber roirb beeinträd;tigt burd) bie .^altung be§ oor=

nehmen, auf feine S3üd)erfenntni§ podjenben ©ete^rten, bie er

gegenüber ben tief unter il)m liegenben Stoffen feiner Qext ein=

3unet)men liebt.

©anj anberg in biefer A^infid^t tritt uns ber DJJeifter ber

realiftild;en Ütid^tung in Xeutfd^lanb entgegen, ber .^»effe (Sl^riftopl)

oon ©rimmelsf)aufen, in bem berül^mten 2(benteurerroman

Simpliciuö ©impliciffimuä (1669)"'^}; bem einzigen, ben

Deutid)lanb felbftiinbig beigefteuert, aber bafür oietteid^t bem

mcrfioürbigften biefer ganjen Sitteratur. ©rimmel§l)aufen ftedt

tief, fel)r tief feiber in ben "i^erljältniffen, bie fein 9ioman oor=

fü[)rt. ^er ©impliciffimuö ift fieser jum guten ^eil Selbft^

befenntni§. 2)enn aud; unfer 3(utor, roie fein §elb oon ungemiffer

^erfunft, oerbradjte feine !3"9enb unter ber ^Jfusfete im brei^ig=

jiiljrigen .'*\riege, füljrte nad; bem g^riebenöfd)luffe ein fd^ioeifenbeä

^eben auf 9ieifen, bie i^n roeit f)erum gefüljrt Ijaben muffen unb

enbete alö roeltroeifer Sitterat in bem fid^erlic^ fe^r bequemen

1) S). D^nt.-'Sitt. aSb. 32. — 2) Sbb. Sb. 33 unb 34.
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5Dienfte eines Sifcf)of§. Gr löurbe (2cf)u[tl)eii5 511 ^^endjen im

(Stra^burgeu 33is«tuni uiib Ijat bort bie Wiuj^c für eine au5ge=

breitete litterarifdje 2f)ätigfeit gefunben, beren (;aupt)'iidjlid^[te

3^rüd)te er erft in bem l^atjr^eljnt vor feinem ^obe (IG 7 6) ber

Cffentlid)feit übergab. Dh er jum ^atfjolijismuö erft übergetreten

fei unb ob ettöu biefer Sdjritt mit feiner 'i^erforgung beim

Sild^of in 3iM'i^'"'"'^"^Jii"Ö f^^fjt, fann ^ijdjftenö aus '^varallelen

unb einzelnen "Fütterungen feiner Sdjriften gefdjloffen merben

(Soüiel ftetjt feft, ba^ er auf bie ^^roteftanten fc^Iedjt §u fpredjen

ift unb ba^ fein ©imp(iciffimu§ nad; bem Übertritt §um ^at()oIi=

5i§mu§ mit einer DoHigen 9(bfage an bie SSelt (nadj bem d)rift=

lidjen '^^olitifer ätntonio be (Sueoara) alö (E'infiebler fein Seben

befc^liefjen loiK. 2)iefer 3d;rttt erfolgt aber bei @rimmels()aufen5

.gelben nidjt unuorbereitet, unb bie ']]aral(e(e mit beö Sdjrift^

ftellerg eigenem Seben feffelt gerabe im §inblid barauf befonberä.

5Jian ^at ben ^2impliciffimu§ oft mit 'li^olframs "il^arjinal

üerglid)en. Sidjertid; oerbinbet ein tief gemeinfameö 2:i>efen bie

äuf5erlid) meltenmeit getrennten ©eftalten beä „Sanbftörjers" au§

bem brei^igjä(}rtgen .Kriege unb beä mittefalterlid;en DiitterS, ber

in närrifdjcr Ginfalt in bie 3BeIt rennt, ofjue fie ju fennen, an

feinem S^ik oorbeitaumelt, o^ne banac^ ju fragen, in 3njeifel,

§er§enönot unb ßlenb uerfdjtagen mirb unb enblid) in fid; felbft

unb feinem ©ott aW ba§ finbet, mag er bi§ bal)in auf taufenb

3Segen oergeblidj gefud)t I)at, ben ^yrieben, bie 3>erfi3()nung mit

fid^ felbft: ba§ G)ralf5nigtum ber 3Seifen. D^id^t uiel anbers ift eä

and) bei bem armen 53uben au§ jener Sdjredensjeit 2)eutfd)ranb§,

beffen früfjefte Grinnerung baö .'o^uifen ber oiefjifdjen Solbatesfa auf

bem uaterlidjen "^auernfjofe ift, ber ein ()albe5 3:'tcr irrenb ju einem

()ilfreid}en Ginfiebler gerät, gerabe mie -^arjioal anx 3(rtuGf)ofe bd
bem ^ommanbanten üon §anau jene ütarrenrode fpielt, roeldje bie

Söelt benen an,5u()ängen liebt, bie fie felber in fi^lidjter Ginfalt

burd)fdjauen. ^ie ^arjioat ^ebt if)n ba§ ©lud unb raubt i()m

feine Glirlid^feit, feine Unfdjulb, Sein milbeö @e)'d)id unb ber

^rieg mirft i[)n in allen Saftern unb ©emeinrjciten fjerum, er mirb

ein luüfter ©efede löie bie anbern auc^ unb nur ba§ ©efüfjl

ber 3^reunbfd}aft 5U einem roaderen Kumpan, ben er .'persbruber

nennt, abelt biefen Sebenslauf burd) alkn f)of;en unb nieberen

©d^Iamm ber 2Be(t. 2)a§ @(üd (ä^t ifju mit einem 5J^ale finfen,

anberä, aber in bemfelben inneren 2>er[jiiltntffe, roie es '^arjionl
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in einer 9?ad)t von fid) auöld)lie|jt. ßr uerliert burrf) einen

Sanferott bcn Bd)a1^, Den er gefunben. Gr Ijat b'urdj Ieid;tfertige

Siebfd^aft fid) einen Gljebunb auf ben ^^aU laben laffen muffen,

bem er fid) einfad) burd) eine ^Jteife nad^ ^ari§ alä fyüf)rer gineier

junger Gbelleute entjietjt. CS"© gcl)t ftarf abiuärtö mit il)m. @r
mirb eine fimeifelfjafte ßj-iftenj, bie fici^ ju allerlei braudjen lä^t.

Stie il)n bie 33Iattern um feine einträglid)e ©eftalt bringen, quac!=

falbert er auf ben 2)örfern I)crum unb betrügt bie Sauern. ^n
biefer ''^^eriobe feiner tiefften 93erfunfenl)eit I}at er jroei merf=

lüürbige ^Begegnungen, ©r trifft feinen ^erjbruber mieber, ber

ii)m o^ne langen (Erfolg luieber auf()ilft, unb bann einen

DJIenfdjen, beffen <Sd)ufterei bereinft feinen 3^rcunbfd)aft5bunb mit

^eräbruber veranlagt Ijatte. '3)ieier ^exl Ijat fid) injiuifd^en t)olI=

fommen 5um 9{äuber unb 3}iörber entroirfelt unb forbert il)n auf,

mit i()m gemeinfame <Bad}e 5U mad^en. 2)a ftu^t ©impliciuö

unb get)t in fid). Qv finbet ^erjbrubern in 5^ot unb ^ranf^eit.

2)amalG bel'el)rt er fid^ ^um ^atl)oliji5mug unb mad)t mit ^ex^--

bruber eine 2~^aUfal)rt. (Er erfäl)rt, baf? feine nerlaffene g^rau

tot fei. 2>er 33auer felbft, alö öeffen Sol)n er feine ^inbljeit

verlebte, berid^tet i^m, ba^ er ber <SoI)n jeneg @infiebler§, beö

(Srjielierä feiner ^sugenb, unb ber 9?effe bee ^'^ommanbanten fei,

bem er megen ber 3ü}nlid)feit mit feiner (Bd)mefter bamal§ auf=

gefallen mar. 9iod) immer aber „betriegt il)n ber 2Sal)n", roie

bie S^eoife ber i^ilbcr jum 3tmpliciifimuö lautet. Sein franfer

Öerjbruber ftirbt in bem '^abe, in bog il)n 3impliciu§ jur 3tu5=

l)eilung begleitet, ©r ift beffen (Erbe, .'Hauptmann, allein, unb

fo mteber in ber Sage tl)örid)te Streid;e ju begel)en, barunter

ben t^örid)tcften einer ^meitcn freilid) nur furjen (El)e mit einer

i^n betrügenben unb ucrfd)tnenbcrifd)en %xün, bie er auf ber

Strafe aufgclefen l)atte. 'Jlber aud) mirflid)e Söunber erlebte er

nun. (Er fommt jum 3Jiummelfee unb burd^ il)n mirflid^, mte

bie Sage oon biefem See uerfpridjt, gum 9)iittelpunft ber (Erbe.

3)ort F)ält er bem ^-ürften be§ 3entrum§ 3>orträge über bas

9Seltmefen, biefer entläßt i^n l)ulbüo[lft nad) nerfdjiebenen

3Sunberfal)rten mit einem magi)'d;en Steine, ber bie ^raft l)at,

ben föftlidjften, l)eilfräftigften Sauerbrunnen l)croor5ulorfen. 3lllein

büö (^efd)enf nü^t il)m menig, al§ er roieber auf ber ®rbe ift.

(Er irrt unfiät uml)er, mirb bi§ nad) Sibirien unb Qijma vex-

fd^lagen unb ift enblid^ mübe. (Er \)at erfannt, ba^ „ber 3Sal)n
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betrügt" unb bie 3SeIt nid)tö lüert ift. 33et feinen fvüljercn

^flec^eltern, bie mit ifjver c3crini}en 2Sirtfd)aft befjer auefommen

alö frütjer feine faubere %xan mit ifjrem (jroj^en .s>QUö[}alt, fe^t

er fid; jur Shilje alä Ginfiebler mit gottfud;enben ©ebanfen.

©impliciuö erjä^It feine ©efd^id^te raie atte ^icaroö felbft.

2t6er er erjä()(t aui^, ober er mei^ menigftenS immer felbft im

3Xttent)unberlid)ften ben ßinbrnd ju ermeden, al§> erjä^Ite er

feine G5efc^id)te. S)ie ^erfDn[id)feit biefer ßrjäfilung ()e6t fie

meit ()inau§ über alle pifaresfen 3{omane. Scenen mie bie, rco

ber tjalbiüilbe 33ub ju bem Sinfiebler fommt, nad) ^inberart bem

g^rager ftumpf bie ©reuel ber ^Iünberunc3 beridjtet, oI)ne von

©Ott unb ber SBelt etmaä ju loiffen; ba§ ^larrenomt be§ tSim=

pliciuS beim J^ommanbanten, ba§ 3>erf}ältniä ju ^erjbruber; ber

tiefe Sd)reden unb bie 9ieue über feine 3]erfunfen[)eit: SlU' bas

gräbt fid) unaustöfdjlic^ bem @ebäd;tni§ ein, roie nur immer bie

beften .Konzeptionen ber ^Selttitteratur. ®a§ 33udj ift — mie

biefe ftetg — ber 2(u§brud be§ raafjren 9JJenfd)entum§ in feiner

3eit. ®a^ biefe 3eit t'^f ftanb, fönnte baS ßrgeugniä nur ()öl)er

fteften, baö bem ^um ^Tro^ fid} au§ if^r emporgerungen tjat.

©rimmeigfiaufen Ijat ben ©ebanfen beö Simplicius immer mieber

aufgenommen, bie ftete Segieljung auf ifjn ift ber graben, ber

atte feine Si^riften unter ben feltfamen 9Jla§Ien feiner (ana=

grammatifd^ au§ feinem S^amen oerftettten) ^feubonpme (©ernmn

Sd;leiff}eim von «SutSfort, Samuel @reifenfof}n uon §irfd)berg

u. f. ra.) unnerfennbar jufammenfjält. Gr (jat al§ roeiblidjeä

Seitenftüd jum 6impliciuö, bie „(Ersbetrügerin unb Sanbftörl3erin

ßourafcfie"') in iljrem fauberen militärifdjen SebenSlauf gefdjilbert,

ben fie ©impIiciuS jum 3(rger, „"^ru^ Simple^", er§äi)It, meil

er fid^ einbilbet, i(jr einziger 2iebf)aber geroefen §u fein. 3)urd)

einen yon if)ren unjdfiligen „g^reunben", ben „feltfamen (Springin§=

felb"-) mit bem unfidjtbar madjenben „3>ogetneft"^), ftefjt biefeä

mieber mit bem ©impliciuS in '^erbinbung. S)er le^te ßrbe

biefeä „raunberbarUc^en SSogelneftes" erlebt mit beffen §ilfe un=

erfannt iiljnlid^e bunte unb groeifeU^afte Singe, roie fie ber

fpanifc^e Stubent burd) ben ()infenben Xeufel 5U fefjen befommt.

©rimmelsfiaufen greift alfo (jier [jalb jur g^orm ber Dueuebofd^en

suenos ^urüd, non ber er in feinem erften felbftänbigen 3Berfe

ber „3:raumgefd^id;t oon mir unb bir" (1669) ausgegangen mar.

]) X. 3lat.=£itt. Sb. 35, S. 1. — 2) ©bb. »b. 35, S. 116. — 3) e6b. Sb. 35, 3. 139

®ejcf)icf|te ber beutfcfien iitteratur. II. 9
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9(ud) im Ijeroifd^ = galanten Romane (©ietroalbä unb 3(me=

linbens anmutige £ieb= unb SeibsbefdjreiSung 1670), ja fogar an

bi6Ii[d)em ©toffe (^ofepf) 1670) I)at fid^ ©rimmelS^aufen nerfudjt.

9Jiit 3cl'6"/ ^ci-' int 2(ffenat ben gleid)en 3]orn)urf ki)anbelt Ijatte,

geriet er in f)eftige litterarifdje ^-eljbe, au§ ber erl)el(t, lüie @rimmel§=

I)aufen, alö fpät oon ber ?3^Iinte jur g^eber gelangter 2(utobibaft, bem

gele()rten Sitteratentum gegenüberftanb. 2)ie ©impliciani[d;en

©d)riften (jatten in biefen Ä^reifen feineäroegS bas 3In[ef)en uon

ÜJlofdjcrofdjä Jraumgefidjtcn. ß3elegentlidj ()ört man fie in einem

3(tem nennen mit ber nerad^teten Sitteratur ber 9>olfgbüd^er unb

©djtüiinfe, bie noä) aus bem üerfloffenen ^alirfjunbeile I)inüber=

ragte unb bie fie in lebenbigfter 3Beife roeiterfül^ren. 3I)re %otU

bilbung burd^ örimmelöl)aufen geigt fid) namentlid^ in ber be=

fonbercn Jorm ber Sügen= unb 3Bunbergefd;i(^te. 9Baä in ber

9JiummelfeefaI)rt beö 6impliciffimuö jum 2(uöbrud gelangt unb

fdjon in ber 35earbeitung einer englifc^^franjöfifdjen 2Bunbermär

,,®er ftiegenbe SSanberömann nadj bem Slionbe" feinen erften

3Serfud) in ber Sitteratur (1659) begeid^net, baö ift baö ^ntereffe

ber 3eit ber (Sntbedungen unb 9leifen nac^ ber anberen Grb^

l^älfte an ber Sefd^reibung neuer unbefannter 9täume, frembartiger

2ebenGiier()ältniffe. ivi» unfercr ^cxt ber ©ntberfung unb ®ienft=

barmadjung ber 9?aturfräfte vertreten bie Stomane üon ^uleä

Sterne genau baö gteidje litterarifd^e 33ebürfni§ in feinen befonbercn

pl)i)fifaliid)=ted)nifd)en 33ebingungen. ©rimmelefjaufen t)at jenem

3uge nid)t miöcrfte^en fönnen unb feinen fd)on gur -Hul^e gefegten

(Simpliciuö nod) einmal aufgeftört, um ilju unter bem 'Vorgeben

einer äi}aüfal)rt nac^ i^erufalem gum gelben neuer 2lbenteuer in

ben öftlidjen Säubern unb 2)ieeren gu madjen. ^) SimpliciuS

mirb babei burd) einen Sd^iffbrud; mit einem ©efät)rten auf eine

einfame ^nfel im 3ßeltmeer uerfd;Iagen, bie er nad) feineg ©e-

noffcn ^obe gang allein bemoljnt unb and) nad) 2(nfunft eineä

l^oEänbifd^en £d;iffe§ nid)t raieber »erliifet. ^a§ ift, mie man
fiei)t, baö 9Jiotiü, mit bem nad; fünfgig ^al)ren (1719) ber

©nglänber ^efoe in feinem meltbefannten 9iobinfon Grufoe einen

fo erftaunlidjen Grfolg in allen Säubern, namentlid) aber in

2)eutfd}(anb geljabt f)at; roo alle Stationen, Stäube unb ^-aful--

täten ifjren befonberen 9tobinfon im SBeltmeer I)aben mußten unb

1) Continuatio be§ abenteuerlichen Simplicissimi ober ber 2c§Iu6 bcöfelben. 16Gi».

S. 3Jat.=£itt. 53b. 34, ©. 189.
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Subroig Sd^nabel (©ifanber) mit ber „^nfel ^elfen6urg" (1731)')

bte (jlücflid^fte felbftäubige ^Jiadjbilbung banon geliefert l^at. ^n

anberer SBeife tüieberum 6ilbet bie Siinplicianifc^e Sanbftreidjer-

gefeüfdjaft bie SSermitthmg 511 ber oorübergetjenb populären 3^igur

bes „Sd)elinuffs!i/', beffen „luatjrljaftige curii3fe unb fef^r gefäf)r=

lic^e Dieifebefdjreibung 511 SBaffer unb ju Sanbe"-) (1696 üer=

fa|t Don bem Stubenten 6()ri[tian Sleuter) if)re lumpen^afte

(2pl)äre unb il)ren überbeutlid^en ^Ton fortfe^t, aber ol}ne ifire

bijarre 9Jtenld;lid)feitöibee unb ifiren raeltgefdjidjtlic^en ^intergrunb.

Q§ finb bie 2(uffd)neibereien bes g-infenritters, bie früher im

granbiofen Stile gehaltenen (E'rfinbungen be§ Sügenreifenben in

baS alberne, armfelige ©emäfc^ eine§ ^anbroerfsburfd^en über=

tragen, ^er 'iTon eines fold^en mit feinen platten ©pä^en unb

eroigen 3Biebert)olungen, fein geringfügiger (Sefid^täfreiS im ^ontraft

§u ben großartigen unb roeitauöfeljenben Segebenl)eiten, bie er

erlebt ju tjaben oorgiebt, ift nun atterbingS ooräüglid^ getroffen,

©leid^raof)! roirb nidjt jeber baö ^ntereffe an bem Sudje finben, ba6

i{)m gerabe f)eute übereifrig entgegengebradjt rairb, ba bie bloße

^latt^eit aud) in ifjrer pf)otograpf)ifd; genauen SSiebergabe immer

nur platt bleibt.

S)ie 2Sirflid;feitQromane fteEten il)re fd;mu|igen Silber nid^t

oI)ne fatirifd^e 2(bfid^t neben bie glatten überfüßen Stusgeburten

beö (itterarifd^en 36i^9cifi6ö: genau mie in iljrem ^eimatlanbe

Spanien bie SSelafquej unb -Ohirillo, ber eine in feiner ganjen

2(uffaffung§raeife, ber anbere in ber Saune bes 9)loment§ fid^ mit

33ilbern au§ ben 3::iefen ber (^efellfdjaft gegen bie af'abemifdje

9)tanier ber 9^enaiffancefunft manbten. ^m 9^orben, in ^offanb,

rourbe aud; bieä balb mieber einfeitig Ijerauggebilbet unb über=

trieben, aud; roieber in parallele mit ber Sitteratur. S^er (^eift

ber Satire gegenüber ber Überfd^rocnglidjfeit, bie burc^ Sf^eformation

unb ^^umanismuö in bie SSelt gebrungen mar, geroann jufeljenb-ä

mel)r 33oben. 2)ie Seigren ber ^olitifer, eine§ iOiacc^iaoett unb

©racian, bie „^ritif ber 2BeIt", uon (E'rfaf^rung unb ©nttäufc^ung

eingegeben, rairften ftärfer afg Soangelium unb flafftfi^e äöeisl^eit.

SRenfd)enfenntniö ! warb bie 'Carole jener (i)efd^Ied)ter, bie fid^ an

bie alleä erbrüdenben §öfe ber merbenben ©inljeit§= unb ©roß=

1) „ffiunberndje %ata einiger Seefahrer objonberüc^ Alberti Julii eines geborenen

Sad)|en." ^pvobe (Schiffbruch unb Üiettung noc^ ber Snfel) 2>. 3Jat.=£itt. »b. 37, <B. 484.

— 2) ebb. a3b. 35, £. XVI.
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ftaaten brünetten. S)onc6en ertönte ben janfenben 'Jl^eologen in§

Cfir immer lauter unb fidjerer ber 5Huf md) erafter 9uitur=

erfenntniö. Ser gelefjrte ^J^antel beö guten Satein rairb immer

l^äufiger in ber miffentd^aftlid^en 2lrena beifeite geraorfen. 93^an

fprid^t nad^ ber 2öei)'e beä 2anbe§ unb nod^ ber ©prad^e ber

Siöelt. 9Ser Sadjen erregt, ift raiHfommen. 2}a§er ber !6urle§!e

2;on, ,,bie fatirifd;e Sdjreibart", bie nun I}i3d)[t auffällig unb ben

ßrnfteren balb ein 9(rgerniö in bie früfjer fo ftrengen, abgcfd)(offenen

fallen beä Sdjulgeifteä einbringt. ®ie 33ud;bruderfunft entfaltet

bie ,3'oeifd;neibigfeit ber 933affen, bie [ie bem ©eifte gelieljen f)at.

^f^eben ben ^at()ebern ber '^rofefforen errid^ten bie Sitteraten,

junäd^ft nod^ ganj ober I}alb jünftig, aber immer freier unb

fred;er i^re leidsten u^ribünen: bie Journale. 2)a5 flüd^tige

SBIüttdjengepIauber mirb ein begünftigter ^^iual be§ fd^raeren ernften,

gebiegenen 93ud)eä. ^n ber immer l^ci^er fdjmeffenben „^raftätdjen="

(33rofd^üren=) Sitteratur oorbereitet, entfaltet ber ^oiirnaliömuS feine

furjen aber beraeglidjen Sc^roingen. 53iit bem neuen Qaljrfjunbert

ift er flügge geworben unb eine neue, junädjft bei raeitem mel)r

für bie Sitteratur als für bie '!]>oIitit in %vaq,e fommenbe 5Jiad)t.

3(I§ 3>orboten bicfcr Ummanblung erfd)einen auf rein litte=

rarifdjem ©ebiete bei uns nod; in ber erften §älfte bes ^af)r(;unbert§

SJiiinner roie ^ol). SSalentin 2lnbreae (f 1654) unb ^o^.

S3altf)afar ©d^uppiuö (1661); jener für Sübbeutfdjlanb

((Sdjtuabcn), biefer für O^orbbeutfdjlanb (.*oamburg) bescidjnenb.

33eibe 3:(jeoIogen, aber beibe bem geiftlid)em §od)mut, Sd)ulbünfel

unb Sxanjelgejänt gleidj abgeneigt. 33eibe bienen mit „geiftlidier

^uri^meil" il^rem §erm, 3(nbreae in fleinen 9{omanen unb in

einem geiftnollen lateinifdjen ^rama, 2d^uppiu§ in einer ^lut

»on 5"£"i^ct'^"ö (2'raftätd)en) fragen unb 3rf}orl)eiten ber S'^it

erörternb. ©d^uppiuS überfetjte feine juerft lateinifdj gefd;riebenen

2(rtife( felbft in§ ^eutfdje, ober beffer gefagt, er badete fie gleid;

uriprünglid^ beutfd^. Sein 3(u5brud fprüf^t Seben unb fd)Iagenbe

^raft. ßin 3^9 oon Ironie, bie fidj meift in befjaglid^en Sdjnurren

ergel[)t, aber aud^ fc^neibenb roerben fann, ift i^m unb alten

Sd)riftfte[Iern biefeS ©eures eigentümlid^. Grnft unb Sd^erj finb

fo ineinanber gemifdjt, bap man ofjue genaue .Henntnis ber 5ett-

lid^en ^ejüge eS oft nic^t augeinanberl^alten fann.') ^n ber

1) aSgl. S3orin-5f t, Seffing unb ber Ineptus EeUgiosus. Seitidfir. f- b. 311t. m. 33,

g. 220.



QFptgcammatttt. 133

3(b(janblung „von ber ^unft rei(^ 511 roevben"^) preift er ,,6ei

biel'en gelbmangeinbeu o^'^tni" ba§ Soä beö ü6er^anbne^menben

baronifierenben 33ettlertuinö; ä()iüid^ wie ein 3a()v(}unbert fpäter

^uftuö -iJiöfer. Wlit feinen Äoflegen auf ben ^^anjeln uerbarG er

eö ganj. Sie (jätten tf)n gern aus deinem etnffufjreirfjen ^^rebigt=

amt in .^^amburg ocrbriingt iinb lljaten atle§ ifjm bas Seben ju

nerbittern. xHf)nlic^ ftanb 3djuppiuö ju ben beutfd^en ^^oeten

Cpiijifc^er Cbfernanj, roeil er fid) um bie jünftige '^^oefie nid)t

einidjirören lie^. 3(ud^ biee teilt er mit Stnbreae, ber jroar in

bie frud)tbringenbe ©efe(lfd)aft aufgenommen rourbe, fid) aber nur

luftig über bie barin ^errWjenbe .*^(eingeifterei mad)te. Gin heftiger

fatirifdjer i^erfed^ter erftanb ber £pi^ifd)en 3^idjtung bagegen

in bem fädjfüdjen ^uriften ©ottfrieb SÖittjelm ^Sacer, ber im

(Sd)uppifd)en Stik unb gum großen ^Teil mit üöüig i(;m unb

gifdjart entlehnten 2öaffen allen 9^i(^topi^ianern at§ „^ansraürften"

ba§ „9^eime bic^ ober idj freffe bic^" aufbrummte.

3(ber aud; unter ben Sc^Iefiern maren e§ gerabe bie I)ö()er

ftef)enben ©eifter, bie non bem Cpi^ianiömus fef)r fü^I badeten unb

bas i^erbienft ber blofjen, glatten iserömadjerei 3iemli(^ geling ün=

fd^higen. 2ßaö iogar ben Sragifer ©rppljius ju feiner ßpigrammen=

bid)tung üeranla^te, ben innerlichen §of)n über ben gangen üer=

roorrenen 3"ft<-Tib jener Qdt ber .*oerabftimmung non ben ^beaten

bes uergangenen ^al)r()unbertö, tfjn brad)te mit fettener Sd;ärfe unb

SSielfeitigfeit ber geborene ßpigrammatift unter feinen Sanbsleuten

§um 2tu5bru(f: ber Sc^Iefter g-riebric^ oon Sogau^) (1604
— 1655). ^n ber fruc^tbringenben ©efeüfdjuft {)ie^ er „ber ^^er=

fleinernbe", mel^r roof)( feiner geiftigen ßigenart megen, aU raegen

feiner Gpigramme, bereu erfte fleinere Sammlung (1638) bei

feiner 3(ufnal}me (1648) fd)on erfc^ienen mar, aber oon ber (äe-

fellfd^aft nic^t einmal erraä[)nt mirb. 2(ud} bie gro^e Sammlung,

„Salomon üon ®o(aro beutf^er 3inn = ©ebid)te brep 2^aufenb"

bie ein ^a^r cor feinem J'obe erfdjien, mirflii^ ber ßrtrag eine§

ganjen flaren unb reid}en Sebens, oermodite ben „Sinn" feiner

3eitgenoffen nidjt ju feffeln. d'rft me()r alö (junbert ^afjre fpäter

(1759) i)üt iljn ein nermanbter (^eift, Seffing, auferroerft unb if)m

bamit erft eigentlid^ gu litterarifc^em Seben oer^olfen: in einer

3eit, bie fähiger roax, ben freien ^lid eines üaren, feften ©eifteö-

1) 2. 3?at.=2itt. Sb. 32, S. XXI. — 2) ebb. ob 28.
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inmitten einer ©ej'ellfd^aft oon &eden, C^ofj'd^ranjen, gete()rten

unb militärifc^en ^^ra()U)änfen ju raürbigen. Gr beraal^rte fid^

bie tüd)tige ©efinnung, bie am Gd^ten, iReinen unb ©ro^en feft=

f)ält gegenüber ben gefellfdjaftlicben unb litterarifd^en Säppereien

„ä la mode" unb ber moralifdjen SJer^umpfung be§ Krieges.

Qx rief ben ^eutfd)tümlern ju, mie „red)t beutfd; fie tjanbeln

füllten", ©er 33ürgerfrieg „Seutfdjlanb lüiber '3)eutfd^lanb" fagt

i^m: „S)a§ ©ifen geugt fid^ felbft ben 9ioft, ber e§ f)ernad) oer=

ge^ret, Sir S)eutfd;en ^aben felbft gejeugt bie, bie un§ i§t üer=

leeret." Gr lüirb nid)t mübe, baä 2^reiben an ben .f^öfen, bie

oon bort au§gcf)enbe ^veft ber ^ntrigue unb @emüt§iierroI}ung ju

oerfofgen unb bIo|3uftelIen. Gr glaubt an bie „gute <Bad)e", and)

roenn fie arm, fdljroad), fd^Ied^t unterftül3t ift: „^ft jebe 'Bad)e

falfd;, bie etraan übel ging — ^ft 6fjriftu§ (Sac^e falfd;, bie if)n

an§ ^reu§e f)tng."

2ogau nennt mit ber ^oetit ber 9^enaiffance fein Gpi;

gramm eine fur5e Satire; bie Satire ein langes Gpigramm.

^n biefer 3(uffaffung fjat ba§ ^a()rl}unbert feinen Satirifer auf=

guroeifen, ber i(jm ebenbürtig mar an 3ielbemuptfein im Eingriff,

an etl^ifd^er C^öl)e, an Sidjerl^eit ber 3eelenfunbe. 3n)or erfreut

fid; fein ^ei^Ö^^'^IK ^" 5^ieberbeutfd)Ianb, !5oI)ann Saurenberg,
ein üielfeitiger G)elel)rter, ber mic öftere 2^eutfdje, poetifd^e unb

matl)ematifd)e Begabung nerbanb, bei ben 2itterar[)iftorifern eine§

großen 9iufeg alö Satirifer. 3(t(ein ber roadere '^^rofeffor, ber

alö alter §err feinen Sefanntenfreiö mit nier nieberbeutfd^, red^t

t)on ^erjen unopi^ianifd; gereimten Sdfjerjgebiditen überrafd^te

(1648), I)at fidjer an nidjtS meniger al§ an ein poetifd^eg <£traf=

gerid^t in bem ernften ©eifte Sogaus gebadjt. 1)ai,n finb fd)on

bie ©egenftänbe, bie ber jouiale 3(lte mit immer ladjclnber ^Jcicne

feinen ^Uaubereicn ju ©runbe legt, ju leidet unb unfc^ulbig: Sie

^leibertradjt ä la mode, bie ©prai^mengerei unb Xitelfud^t unb

bie elenben ^oetafter ber Qext 2(ber er raill aud^ ntd^t mel}r.

Tia nun feine mitunter freien, aber in iljrer 2)erbl)ett nic^t frinolen

Sdjilberungen t»on föftlid^er 3^rifd^e, feine SBiebergabe be§ S^ialeftS

unuergleidjiidf) ift, fo fd)ctnt fein Grfolg bis auf ben Ijeutigen ^Tag

fel)r gered^tfertigt, roo ^-ri^ Sieuter bie beionbere 2(ntage ber nieber-

beutfd^en (Sprad;e für foldie Slufgabe roieber bem gangen 58oIfe

üor klugen gefüf)rt f)at. Ten Satirifer im antifen «Sinne be§

Suüenal unb ^serfiuö beanfprud;t bagegen gang im Seifte ber
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Dpit^ifrfjen ^oeterei ber Oftfriefe .^oarfjim j)inrf)el norjufteffen;

obtt)o()I feine uon ber 3wnft i"it gröj^tem 93etfaU aufgenommenen

„teutfc^en 3att)rifd)en @ebid)te" (1664) ef)er roie ^rebtgten be=

ntf)ren, bie ber bamalige 3eitgeift ju feiner eigenen (Erbauung f)ält.

®egen ©nbe beö Sal)rl)unbert§ finben mir ben fatirifcf;en

©egenfa^ gegen bie Übertreibungen ber Sf^enaiffancepoefie ^u ent=

fd^iebenem Umfdjlag in ber allgemeinen Stimmung gebie()en. S)ie

3)iobe I)atte in5tnifrf)en geroed)felt. 2(m §ofe be§ neuen SÖelt-

geftirnö SubmigS XIV. entfdjieb fid) mit bem politifd^en ©efc^id

ber neue (itterarifdje ©efd^mad üon ©uropa. (Sin neuer ÄIaffi=

gi§mu§ mürbe in $ari§ üerfünbet, ber ben antifen erfel3en fönnte.

2)iefer .HtaffijismuS mar fpe?,ififd) fran^öfifd) unb fpejififd) [jofifd;.

Soileau, fein poetifdjer G)efet^geber in bem beridjmten für ganj

(Suropa ma^gebenben art poetique (1672), begann bamit bie

inelberaunberten 'Diufter ber prejieufen SRanier, bie ^staliener,

Sl^affo an ber ©pi^e, üon il)ren I)oI)en ^iebeftalen fjerabsuracrfen.

@r arbeitete mit einem äftl)etifd)en 33egriff, ben ber fpanifd^e

cultismo neu aufgeftedt [)atte, mit bem 'Segriffe be§ (Sefdjmad^,

be§ unmittelbaren äft[)etifc^en Urteils im (^egenfa^ gegen bie früf^er

einzig befragte 2(utorität ber 3{lten. 2)er frangöfifd^e (^efd)mad,

ber goüt, erfd)ien jeboc^ fo jutreffenb, ba^ er mit bem ber 3([ten

notroenbig übereinfommen mu^te. '3)iefe „Siegelmii^igfeit" beS

franjöftfc^^en (^efd^madS mirfte jebo(^ nic^t fo balb mit i^rer überalt

burdigefe^ten unbebingten (Geltung ,5U un§ hinüber, alä feine eigene

tümlid)e !)Ktd)tern(}eit, 33erftänbig!eit, feine ^^rofa. 2)er erfte ent:

fd^iebene 2(u§brud ber oeriinberten Iitterarifd)en ?3iobe ift bei unö

bie fo üielfeitige roie frud)tbare fd)riftftetterifdje ^f)ätigfeit (il)riftian

3Beife§, bie nad^ i()ren Stnregungcn ben ganjen beutfd;en Süd;er=

marft beftimnüe unb einen '2d)marm non 9uidjtretern nad; fid; 30g.

(Sf)riftian äöeife (1642— 1708) mar burd; feine 2eben§=

fteltungen, in feiner erften 5U 2öeif5enfel§ al§ ^rofeffor ber „^oIi=

ixt" in bem frü£)er bejeidjneten «Sinne unb in feiner jmeiten al§

$Reftor einer burd^ i()re bramatifdjen 2luffüf}rungen berül^mten

isolieren Schule (5U ßi^tniO "«d) jmei 9^id;tungen jum ^robujieren

beftimmt. @r roiff poHtifd^ roirfen, b. ^. j^ur 2ebene= unb Staatg=

flugl^eit ergieljen. 3" biefem 3"'sde fd^rieb er eine 3}Jenge Iel^r=

mäßiger 2lnroeifungen barunter aud; §ur ^oefie, bie in bem

S^ial^men ber ^olitif aud; eine, freilid; nicf;t fe^r erfiebenbe Stellung

einnat)m: bie 2Bof)Irebenl}eit ju ühtn unb gegebenen %aM in
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ber ©efellfcfjaft unb vox allem bei Ciofe fid) burd) glatte unb

nü^Iidje 'i^erfe beliedt 511 mad)en. 3" lebenbiger 2?eranfd>tulid)itnc3

feiner Söeltregeln fd;rieb er 9iomane, wie bie§ ber Sdjöpfer biefcr

politiidieu Sitteratur ber Spanier ©racian in feinem attegorifd^en

S5>eltgcmülbe .,Criticon''" (1651) juerft werfudjt I^atte. Sie he-

fteljcn im mefentlidjen au§ rein t[)atfäd;lidjen 33eobad)tnngen bcö

geitgenöffifdicn :öcbcn5 mit ba^mifdjcn eingefd^obenen SieffeEionen,

Selel^rungen, fatirifd)4'ritifdjcn Huofäflen gegen ba§ ^Treiben ber

''IRenfdjen in allen mi3glid;en 3i-'[^i^"'^c"- ßigentümlic^ ift bic

isorliebe, biefe Setrad)tungen an fpmbolifdje g-igurcn unb 3(IIe:

gorien an.^utnüpfen, tuie fie in il)rcn meift uieniger fd)önen als be=

5ief)ungereid)en '^•ormen ober Unformen auö ber bitöenbcn i^nnft

namentlid^ ber 33üd)eririuftration biefer 3^1^ befannt finb. ^nr

©rüärung biefer fünftlic^en Grfinbung fam eine eigene litterar i|d)e

©attung auf, bie ^nfdjrift (Inscriptio), bie meift nod; lateinifd),

in grojjen Sud)ftabcn, feine anbere alö eine bem ^la^e auf bem

5ugc[)örigen '?3ionument entfpred^enbc g^affung beanfprudjte. 2)ie^i

war urfprünglid) ber „Sapibarftil" (3teinfd)reibart), ber Ijeutc

eine mefjr übertragene 33ebeutung gemonnen [)at. '2)ie poetifdie

ßinfleibung ber politifdjen "Itomane ift fo bünn roie möglid).

9}Jeift ift eö eine dlc'xk, bireft ober inbireft bie Steife burd)§ Seben,

ftetS bie fritifdje SBeltfdjau in irgenb loeldjer g^orm. So fd}ilbert

3Beife in ben „brei Aoauptnerberbern in Teutfdjianb" (1671), mie

er fid) an bcn .v^of bes alten ®eutfd)enfeinbeö, beä 3i>enbcnfönigö

9Jiifteroi, ncrtrrt, ber brei natürlid^ allegorifdje Gkfanbte auogefdjidr

l)at, '^eutfd)Ianb 5U nerberben. ©iefe fritifieren bann natürlid)

in bem Seridjt üon i^rer Jl)ätigfeit uaterliinbifdje 3uftänbe.

„I^ie brei ärgften (E'rsniii'^'en" (1672) in i^rer ^yortfet^ung „bie

brei flügften Scute in ber ganjcn 9Selt" (1673) merben in ben

betreffenben 9?omanen gefudjt unb mie fid) benfen läfjt nid)t ge=

funben. 2)er „politifd;e Siäfd^er" (1675) fdjilbert bie 2cbenSfa|rt

eines jungen -}Jienfd;en, ber jur ©infidjt gebrad;t roerben foll, ba^

niemanb nad) bem ftreben fofl, maö i()m nid;t gebüljrt. So icenig

poetifd) mertüoll biefe Sfuffaffung beö SiomanS fid^ bamalä in

2)eutfd)lanb ermies, ju fo bebeutfamer §i.i^e l}at fie fid) im folgenben

^oljrljunbert erljoben, roo bid)terifdje 3[)ieifter bie bem ©rufte unb

ber tieferen SebenSgeftaltung ber S'eutfdien fel)r gemäße ^bee

burd) über5cugenbe 2SeIt: unb Sebensbilber im Stoman au§=

geftalteten.
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<Sirf)ttirf; ineljr laßte SÖeifes politifcf;er Srf)ulmeifterei bie

bramatiMje go^^n^ 5»/ "^i^ er feit bem eintritt feines Skftoratä in

3ittau (1678) nur nod; einzig für feine poctifrf)en ßr,^ief)ung5=

plane nermenbet. 6"r Ijat au^er ben geiDÖi^nlidjen 6i6lif(^en 8toffen

ber 3d)uIfomöbie hierbei offenbar auä) ein 2(uge auf politifdje

SSoriüürfe geljabt, bie als nodj f)a(6 aftuett fc^on burd) ifjren

^intertjrunb feffelten. So 6e()anbelte er brei fenfationelle (itantS=

ftreid)e auS ber jüngften ^^ergangenfjeit: ben %ali beS italienifdjen

©ünftlingS ber mebicäifd)en ilönigin SDhitter non g^ranfreid) unter

Subraig XIII., beö ?Oiarfci^att b'2(ncre ((Eoncini); ben Sturj beS

^erjogS üon Dlioare,^, bes SeiterS ber @efd;ide «Spaniens unter

^§ilipp IV.; bie Grljebung beS ^Oiarfdiatt 23iron unter §einrid) IV.

üon ^ranfreidj. Sogar eine 23oIfSreüo(te, wie bie beS ^^-ifd^erS

SOf^afaniello in ^leapel (beS ^e'^-^'^ '^^^ Stuberfdjen Cper ,,bie

Stumme oon ^ortici), fanb ^iiIiifHing »or ben politifdjen 3Uigen

beS 2)id)terS. Seffiug erfannte in biefem Jrauerfpiel „bes peban^

tifdjen ^rofteS ungead)tet, ber barin Ijerrfd^t, I)in unb roieber

g-unfen S^afefpearefdjcn ©enies". ^en Beliebten .^ofroman bes

^a^rfjunbertS, bie 2(rgenis, Ijat SÖeife auf bie Süfjne ge6rad)t.

2(nbere SÖeifefdje 3(nfä|e jur großen (jiftorifd^en Jragöbie berü()ren

Stoffgebiete, bie bamals ebenfo brad) lagen, als fie f)eute über=

ädert fd)einen; norbifd^e Sage in „9tegneruS" unb „Uloilba";

2ofalgefd)i(^te in „.^önig SBen^el". §ier füf^rt jene ^unigunbe, bie

^raeite ©ema^lin CttofarS oon 33öl)men, il)re unS in ©rillparjerS

3;rauerfpiel angefünbigte 9iolle als ©eliebte beS 3'^ioJt''^ ^'on

Stofenberg gegen il)ren eigenen So£)n 2Ben§el fort. SSenjel flieljt

cor il)ren 9^ad)fteffungen nad§ 3i^tau, too if)n bie Sanbftänbe

fd^üfeen, bis er in Sid)erljeit ift. 9Seife mifd^t t)icr ol)ne 2lnftanb

f"omifd)e 9>olfSfcenen ein, raie er überl)aupt entgegen ber ftrengen

g-orberung ber bamaligen ^^oetif nad) Stilein^eit ber ^ragöbie

unbebenflid) im ©eifte ber freien englifc^en 33ül)ne bem 3iarren

im 2^rauerfpiel baS 2Bort lä^t. ^omifd^e ^^ifdienfpiele forgen

auc^ bei feinen biblifdjen S)ramen für teidjtere Unterhaltung.

2BeifeS Stärfe liegt in ber berben ^omif, mit ber er gang im

©egenfa^ gu feiner „^olitif baS 3>olf in feinen unteren Stäuben,

bie S^erbauerung unb fpiepürgerlid)e -^arobie mobifd;er 33e=

ftrebungen in biefen Greifen ju treffen roei|. ^n biefer ^''inficl^t

finb bie Suftfpiele „ber bäurifd^e 9J^ad^iaoelluS" \) unb „bie groie-

1) S. 3Jat.^2Ut. S3b. 39, g. 1.
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fad)e ^oetcnjunft", in benen bie '^^solttif auf bem ^X'orfe bei 3>er=

gebung eine§ fleinen 3(mtcl^en5 raie bie ^Bettel^aftigfett ber „ge=

frönten ^oetcn" ^öd)[t broßig oorgefüfirt roirb, bie beften ^^M'oben

feineä ^Talents. 3Sie menig er aber in feinerer Seelenfunbe,

eleganterer ^ompofition permag, roirb red^t beutlid;, ioenn er @e=

Iegenf)eit giebt feine 2trbeit mit ber eine§ bramatifdjen ^lieifterg

gu oergIei(^en; mie in feiner „.^omöbie oon ber bi3fen .^atf)arina" ^),

roo er bie ?yabel oon Sf)a!efpeare§ bejäf^mter Sßiberfpenftigen,

offenbar nur burd) 9>ermittehmg ber englifd)en .Uomöbianten, aber

roenig gefc^id't unb üor atten fef)r plump unb rot) in ben beiben

fd)mierigen .'öauptdiaraftcren be^anbelt. 'j(f)nlidi ftel)t e§ mit SÖeifeö

Si)rif, bie fid) in ben beiben einanber Ie(}r[)aft crgän^enben 3amm=
lungen „tlberf(ülfige ©ebanfen" (1668) unb „Oiotmenbige ©ebanfen

ber grünenben I^ugenb", mie inelfad^ in feinen Siomanen unb

S)ramen oerftreut finbet. ß§ ift ein munteres, flotteä, fdjüler^aft

ungebunbeneS 2Sefen barin. 2)kn fiet)t nid)t bie -^erüde bes

'^^rofefforS unb ^Reftors, fonbern bie jungen .fierren Zöglinge, mie

fte pfcifenb, bie .'oänbe in ben .»oofentafcben nad) 2d)ulfd)ht^ auf

allerlei 3([Iotria ausgeljen. 9Iber bie flotte 5)ieimerei, bie oI)ne

an bo()e ßebantcn ober uermidelte S^onftruftionen ju rüfjren, in

ber '^^ro)a bes iDcorftpIa^es unb 2!orfanger§ ba()inplätl'd)ert, roirb

fe()r leicht fabe unb finbifdj. Oft fdjroa^t fie roirfHd) nur fo

ba^in, gleidnnel mao. ^sa fie fdjeint e§ mitunter gar nid)t ju

roiffen, unb fie befinbet fid) fic^tlid) roof)I babei.

®ie nainc '$(attf)eit unb eroig fpa^enbe ^>()ilifterei, bie, burd)

3Beife§ 3(nfct)en fel)r geftjrbert, jefet in ber ^itteratur um fidj

griff, roirft auf ben ^Noefiefreunb unangenefimer, alö ber frühere

Sdjroulft, ber bod) immerf)in ron 9Sertfc^ä^ung ber 2^id)tung unb

nur irregeleitetem Öerou^tfein if}rer ^o[)en 3(ufgabe jeugte. Überall,

bei ben allerunangemeffenften 3(nläffen, fogar in ber 2Siffenfd)aft

mad;t fic^ bie öbe „i^afelei unb ©ederei" ber .v3of)d;uIe breit,

meiere, um nur ber „'^ebanterie" gu entgegen, bie xi)x bod^ un=

auSbleiblid) im -Kaden fi^t, fid^ ben öansrourft jum 5>orbiIb

nimmt. Um nur unter[}a[tiam gu roirfen unb red)t ben t^ofmann

§u fpielen, roirft man ©iffen unb C'rnft beifeite unb begnügt

fic^ mit '^NÜanterien unb .^latfd). ßs fott nic^t geleugnet roerben,

ba^ originelle unb gefd)eite ^i3pfe burd) itjre 53etei[igung an bem

llnroefen gUidlid^e ©ffefte erjielt, ja fogar @ro^e§ guftanbe ge=

1) 2). 3Jat.=Sttt. 53b. 39, g. 103.
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6rad^t ijaUn. 2)er ^ater 3(6raf)am a Sanfta dtara (Ulric^ ^Jiegerle)

in SBienO (t 1709), befjen brodig einbringtirf^e ^an5elbereblam=

feit immer ungefd^euter biefen Ton anfd)Iug, ge(}ört gemi| ju bert

ungern gu miffenben ©pejialitäten ber beutfd^en Sitteratur. Seine

Sdjriften, inäbefonbere ber »ielberufene ,,Suba§ ber ßrjlc^elm" -),

oermögen unö aber eine S^orfteflung §u geben, roie moF)I ber ©pa^

imb bie f)auöbacfene 5^üd^tern()eit eine§ @e[d)Iecf)ts befd^affen mar,

beffen ßrnft unb religiöfe SSerfenfung ein io fd)nurrige§ 2(nfef)en

geigte. (II)riftian 2:§omafiuG (7 1725), nebenbei ein offener 93e=

rounberer be§ ^^ater 2lbra(}am unb felbft fo in bie „fatt)rif(^e

Sd^reibart" eingeiüö^nt, bafj fogar feine Sefe^rung jum ^ieti§mu§

burd^ Spener in .*palle i^n nid)t niDÜig banon abzubringen uer:

mod)te: 3:f)omafiu§ ^at fid) alö llninerfitätslefirer unb -^>ubli5ift

„bie größten i^erbienfte um ben menld;Iid)en ©eift erroorben",

babur^ ba^ er im afabemifd)en unb öffentlidien lieben, nor allem

aber in ber ©erid^tsbarfeit mit bem fd)oIafti|c^en Sann unb 2lber=

glauben bunfler 3]ergangenf)eit enbgültig brad). ®iee Sob erteilt

i^m mit bem großen -l>l)iIoiop[)en Seibni^ fein (Geringerer aiö

3^riebri(^ ber ©ro^e. 3:()omafiuö f}at a(§ ^urift Gtfjif unb 5|]fi)d)o=

logie auf bie fteife Siedjtsprariö ber 3eit anjuraenben gerou^t.

(Sr ()at autoritatio unb mit rüdfid^tslofer Sd;ärfe bem ©reuel ber

§ej:en= unb bem 9Saf)nfinn ber SSunberpro^effe, roo er fid^ immer

§u regen raagte, ein Gnbe gemadjt. @r mar ber erfte, ber ein

beutfc^eS ^oUeg am fQ;marzen i^rett ber £eip3igerUniiierfitat(1689)

anjufd^Iagen magte, in bem er bie Sefiren ber ©racianfdjen $of=

f(^ule unb bie 9^ad^al}mung ber ^Taitjofen als notroenbiges ^urd;=

gangömittel für bie Silbung ber 5?ation empfaf)!.

2(ffein feine .öoffnung, auf biefem Söege ben 2fuölänbern,

t)ornel)mIid) ben T^ranjofen gIeid)zufommen, erfüfUe fid^ nic^t fo balb.

2)ie ©flaoerei bes franzöfifdjen .'oofmufterS in trauriger 2>erbinbung

mit ber ^Ieinlid;feit ber beutfdjen SScr^altniffe unb ber fpief3bürger=

liefen S^enfmeife ber 3cit 9'^'^ ßi" roenig anmutenbe§ cRefuItat.

2luf bie Sdjiefier unb ifjre mariniftifd^e ^oefie gu fd^impfen, roarb

nad^ Soileaus 9]organg in 'l.'aris ein an ber GIbe unb Ober

mit größtem Gifer betriebenes ©efdjäft. 3(ud) (Sdjiefier bie roie

6f)riftian ©rt)pI)iuS unb 9^eufirc^^) im S^u^meSglan^e i§rer großen

1) Siograp^ie von %f). 3. fiarajan_, 2Bien 1867. (Singe^enbe e^arafteriftit bei

©(^erer, Sßorträge unb Sfuffä^e jur ©efc^. b. geift. Sebcnä in Seutfcbl. u. Cfterreicf).

Serlin 1874. S. 147
jf.
— 2) J. 3Jat.= Sitt. Sb. 4U. — 3) gbb. Sb. 39, 3. 445.
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•

^^orgäncjev jid) Httevarifdj cingeuicil}t füljlten, faf)en ]\d) genötitjt

in bcn a((gemeineu C()oniS einsuftinimen. ©in auf bie 3(ii§übung

bei- 2)irf)tuiu3 angejpiefeneS Jalent, rcie ber ©d^Iefier (S^riftiau

©üntf^erO (1695 — 1723), lief; ber ^^fjantafie, für bie er tu ber

^^rofo unb troftlofen Unfrudjtbarfeit feiner S^xt feine fünftterifd^e

2>ern)enbunc3 fnnb, im Seden bie 3ügel fdjiefsen. 33on ber el)r=

baren ©raufamfeit be§ eigenen S>aterS jiirüdgefto^en unb vct-

leugnet, uerbarb unb ftarb er, oljue in feiner 53ilbung, feiner

^unftübung eine Stufe erretdjt §u i}a6en, bie ber Ii)rifd)en 33etd}te

feineg £eben§ bie fjijljeren 9Beif)en erteilt tyiite. So bleibt fie

ooriuiegenb nur burd^ iljre Iitterarf)iftorifc^e Stellung bebeutfam:

ein verirrter ^tang rein poctifdjen (5"mpfinben§ in ut)((iger Stille

unb Ginfamfcit. 2^en '^^reiö eineö ."oelbengebidjts auf $rin§ Gugen

empfing nid}t ber einjige 2)id)ter ber 3eit, fonbern ein 5JJebi,5iner

'DJamcnö ^^ietfd), ben fein 3JiQd)merf überbieö nod) jum ^n-ofeffor

ber '^oefie in Königsberg qualifi.verte. 2)ie SteUe als C^'ofpoet

am ^regbener .*oofe unirbe nidjt ©üntfjer ju teil, beffen ^^ertrauen§=

feligteit uon ^-einbcn ausgenuljt eine grobe 3]erle^ung ber (^tifette

{)erbeigefül}rt fjatte, fonbern bcm burdj Cperntej:te unb beforatioe

33efd^reibungen oon §offeften empfoljlenen ^of). Ulrid) 5lönig.

SoId;c «t'ofpocten, bie tro^ il)rcr Grl^ebung in ben 3lbelftanb in

®eutfd)Ianb eine fe^r traurige 9^oIIe im i^ergleid; gu il)ren ^sarifer

9(mtönorbilbern fpielten, gab eg an jebem .•pofe, ber bamalö auf

fid) I}iclt: in 'i^erlin mar es ^of). non 33effer, in SSien Karl

©uftau .<r>eräuö, Snffriptionen= unb Komplimentenmeifter oljue jebe

Se3ief)ung jur -^^oefie. Gin^io, ber märfifd^e Runter g^riebridj

Submig uon6ani|-)(1679) f)at am berliner .^ofe burd} nid;t gerabe

gefdjmadlofe Überfe^ungen 93oiIeau§ unb gemütlid) treufjerjige

3uftanb5bcfdjreibungen fo beim 2^obe feiner @ema()lin „^ori§"^)

(Xorotfjea oon 3(rnim) bie SÖiirbe ber "l^oefie alö Kunft in etma§

gema()rt. ^n .^amburg, mo namentlid) in ber bortigen berütjmten

Dper bie (e^te 3"ff"d}t be§ mariniftifd^en @efd)mad§ blieb unb

ein gebilbeter Sd)üler ber Italiener unb Spanier 61)r. .'peinrid)

^s oft et nod) einmal gro^e 9(nläufe in 9ca(^al)mung |)omer§, ja

in einem großen, nid)t übel angelegten nationalen §eIbenepo§

„3Sittefinb" na^m; im Diorbmeften 2^eutfd;Ianbä entfd)ieb fid) enb=

gültig bie 9Zieberlage bes litterarifd)en 'JlirinjipS, ba§ oom Süb=

1) 5). 3]at.=Sitt. 3b. 38. — -j) ©bb. Sb. 39, e. 383. — 3) Sbb. «b. 39, S. 429.
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often auö feinen Stegeöjug burdj ba§ dleid) angetreten fiatte. Ser

•Streit, ben ber ed^tefte 3i-^9'^'"9 ^er ^offd^ule unb 33oiIeau§, ber

geiftreidje ßpigrammatifer (il^riftian SÖernicfe^ (t 1710 al§

fgl. bänifdjer 9tefibent in ^^^ari§) mit ^oftel füfjrte, erfdjeint aU
ber f)efttt3e 2(u5brucf einer i^rem Untert3ang juneigenben Kultur,

gleidjfam bie ^rife einer ^ranffjeit. Übrigens ift biefer burc^auS

perfönitdje ©treit, in bem Sßernide einen ber je^t auffommenben

i5erlumpten Sitteraten unb feid)ten Siomanfubler-) ß'fjriftian

^riebrid; .C^unolb (93^enante§) uorfc^ob unb ju bem niebrigften

3)iittel gemeiner ©enunsiation griff, ein traurigeg ^eidjen ber

bamaligen litterarifc^en 3uftänbe überf)aupt. 3^eifeno§ ijat bie

in biefem Kapitel gefennjeid^nete ©eiftegrid^tung unb Senfroeife

jur ßeitigung foId;er faulen ^rüd;te nur nod; ba§ '^5i)ÜQ,e beigetragen.

1) S). 5?nt.=Sitt. Sb. 39, <B. 505. — 2) Äu[tiirt)iftonid; intereffante !pro6e e6b. Sb. 37,

<B. 480.
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/^§ ift ein ftefjenber ^uq im alten 25oIf5niärd^en, ben befonberS

>*^ba5 bcutid;e mit niel oi^i^t^eit ""^ ^nnicjfeit aufgenommen

i)at, bap bei ^rtnj ober bie ^^rinjefftn im ärmltd;ften 3Uif3uge,

in trauriger unb oerad;teter ©eftalt auftritt. SBenn bann bie

9BeIt il)ren ^a^ unb Spott gegen bie 2{u§gefto|enen beö Ö)Iüd§

gum §öd;ften gebrad}t ^at, bann im unoermutetften 2IugenbUde

für fie unb bie 3(uöerforenen fällt bie ."oütte, unter ber ba§

arme ©ottesfinb ju leiben getrabt ()ttt : baö befd^eibene 3lfd;enbröbel

fte{)t, fic^ felbft nid;t !ennenb, im glänjenb erleudjteten Saale

alö ^olje g-ürftin ba; ber fd^road^e 2)äumling, ber alberne .'peing

rcerben bie Dietter if)rer großen unb ffugen iBrüber. „Siefe

Sel^r, fagt ein roaderer alter 2(utor^), nernimmt man au§ ben

munberbarlid^en §au§märlein, meldte oljue Schrift immer münblid^

auf bie 9tad)fommen geerbet merben unb gemeinlid) ba'^in feigen,

baJ3 fie ©ottegfurd^t, g-Iei^ in Sadjen, ®emut, ©ebulb unb gute

-Hoffnung Ief)ren. Senn bie atter oeradjtetfte ^erfon rairb ges

meinlic^ bie atterbefte."

®te r>erad)tete beutfdje Spradje mit il)rem immer geflidter

unb lumpenljafter rcerbenben litterarifd;en ©emanbe mar bamat§

baran, biefe alte 9Jiärd)enmeisf)eit maf)r gu mad;en. 3" berfelben

3eit, ba man in ^ranfreidj, Italien unb ßnglanb il)r im engften

33unbe mit ber „moffoüitifd;en" bie Silbungsfäfiigfeit abgufpred^en

pflegte unb ein frangöfifdjer füljrenber geuiffetongeif^ (Sou^oure)

bie 3^rage aufmarf, ,,ob ein 2;eutfdjer moljl ein bel-esprit fein"

1) SRoUen^ogen in ber Säevrebc juni grofd^meufeter.
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b. I). ü6eii;aupt ©etft i)ahen fönrte: gu berfelben S^it rüftete fid^

eben btefe Sitteratur §u einem |)öf)enlaufe, roie er in biefer er=

f)abenen ©rö^e unb gielbewu^ten ©id^erf)eit in ben neueren l^dUn

cil)ne9lei(^en cjenannt jcerben mu^. 9)iögen bie anberen euro=

paifcf;en Sitteraturen in einzelnen ©ipfeln bie Äette unterer

flaffifd^en Sitteratur im gangen überragen, ©ine ©ruppierung

geiftiger ©rö^en in einer 3eit unb einem 9^aume, raie [ie von

^lopftocf unb Seffing bi§ §u §erber, ©dritter unb ben feiner

fremben n)eirf)enben §ö§en ^ant§ unb ©oet()e§ oorliegt, er[d)eint

o(;neg(eid}en feit ben ^agen, ba Sifd^ijluö, ©opfjofleä unb @uri=

pibes mit SofrateS, ^laton unb 2(ri[tote(e§ jid) im felben Greife

berü{)rten.

Um biefe auffallenbe 2Benbung f)i[torifd^ begreiflich gu madjen,

möd^ten mir an bie im ©ingang biefeS 53ud;e§ gemadjten Se=

merfungen erinnern. G§ roaren in ber 'Uljat bie beften i^räfte,

bie bie f)umaniftifd^=reformatorifc]^e Seroegung gerabe in unferer

Station ju löfen gel)abt I)atte, burc^ bie Üngunft ber Qdt I}intan=

geJ)aIten morben. 2)ennod) maren fie einmal angeregt; fie maren

latent, in gebunbenem 3uftanbe. Saf5 fie nun gerabe gu biefer

3eit in 9(ftion traten unb gerabe in fo abgefdjioffenen unb voü-

enbeten @rfd;einungen, ba§, miß un§ bebünfen, fann freilid) nic^t

erflärt roerben. Selbft ein hinübergreifen auf ba§ politifd^e

©ebiet, roo bie ©eftalt ^riebrid)§ be§ ©ro^en, fo ungnäbig al§

möglid^ gegen ben beutfd^en ©eift, aber fein energifd^er 9]Radjt=

Vertreter, geraöfjntic^ f)ilfreid; auftreten mu^, erfc^eint un§ fo un=

roürbig mie unbefriebigenb. ^ene geiftigen Gräfte roaren ba unb

im beften 3(nlauf, beoor griebrid) feine ©d)(a(^ten fd}Iug. ©ie

fanben if)re f)öd;fte 33eroäl)rung gerabe erft bann, alä i()re ©r=

rungenfd^aften üöllig gu nickte gemadjt rourben burc^ bie t)öd^fte

93^aci^tentroideUing be§ „ßrbfeinbeö" auf beutfc^er ßrbe, roie fie

im 17. 3a§rf}unbert uieffeidjt ben üöüigen Untergang be§ ®eutfd)tunt§

gur ^olge gefjabt f^ätte. ®ie ©rfdjeinungSlel^re be§ ©eifteg, bie

SBeife feiner Offenbarung in ^erfönlic^feiten unb burd; fie in

33ölfern, ift ein ©el^eimniä übernatürlidjer 2(rt im ©inne be§

med^anifc^en 9Zaturgefe^e§. 2öenn fie ©efe^en gel^ord^t, bie mir

mit bem ©d^auer be§ 3SeItgef)etmniffeg von ferne gu a'^nen roagen,

fo fönnen e§ nur fittüd^e ©efe^e fein, bie ba§ SBalten einer

reinen erfüttenben roie üerfagenben ©eredjtigfeit im ©ange aud;

ber ©eifteSgefd^id^te anfünbigen. @§ ift aud} gar nid^t ba§ @e=
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fc^öft be§ i^iftortferS, fold^e ©efefee jur Grfförung ber Grfrfjeinungcu

be§ ß5eifte§ einjufü^ren. Gr läuft baburc^ ©efaf;r, ben 3:f)atfad)en,

bie tf)m ()etlig fein muffen, ©emalt an^utljuii unb fein eigentlid^eS

3(mt 5u oerfüumen, ireldjeo barin befielt, bie ©efcf;el)niffe für

fid^ reben 511 laffen; fie fagen §u laffen, raaS fie 5U fagen l-)ahcn.

ßin ßreigniö üon ber 2^ragmeite, raie bie Schaffung ber

beutfdjen ©eiftcefultur burrf; bie 9}iänner be^ uorigen 3af}rf}unbertö

Ijat aber fcl)r uiet ju fagen. S>orne[)mlid) in unferer S^xt, luo

man baran gel;t, fie unter bem .'öofjugefcfjrei unreifer Knaben

jeben Stlterö unb oerfdjiebener ^Nationalität ju uermüften. @§
I)at fdjon oft ben Sinn ernfter 33etradjter gerabe im 3Iu§lanbe,

5. 33. (Sarhjleö, befd)äftigt, in roeld; eigentümlid^em 3»fßtti'"enf)ang

ber pofitioe ©eminn a\i§ jener beutfd;en ©eifteöernte ju ben negatiuen

Stefultaten ber gleid),?,eitigen großen fran,^öfifd;en ^tenolution

fte^t. §ier ber 3"f«i"nienbrud) adeo 33eftel)enben, Überbru^ unb

3?erjn)eif(ung an ber 2öelt, wie fie nun einmal ift; milbe .^agb

nad^ unmöglidjcn ^ttufionen; fd^liefjlid) ein blutigeä ßnbe mit

Sdjreden unb bie 3u(^trute ber 'l^tilitärbefpotie Diapoleons. S^ort

Sammlung unb Erneuerung aller ^-äben ber Kultur in groJ5=

artiger ©eiftesüberfdjau; 5Ned)tfertigung ber SSelt im fittlidjen

SBeiüu^tfein; 9ceu6egrünbung ber öüter be§ ©laubenö im pf)iIo=

fop^ifd^en Qbealiömus; enb(id) Grl)c6ung unb 9teugeftaltung bes

Sßaterlanbes im ^eid)en ber .'oumanität unb ^yreil^eit.

9Senben mir ung nun ber ©efd^idjte biefer großen ©eifte§=

epodje im ScfonWren 5U, fo löerbcn mir nidjt und}in fönnen, fo=

gleid; ben eigentümlid^en Grnft unb bie ticfgel)enbe ^eilna()me

ju bemerken, mit ber gerabe bie breiten Sdjid^ten ber Station, ber

roenig mof^Ifjabenbe, meift arme DJüttelftanb, 5U biefem 3(uf=

fd^rounge beitragen. 3^er 33lüte ber ^oflitteratur in g^ranfreid;

entfpridjt eine foId;e ber 33ürgerlitteratur in 5)eutfd)Ianb. ©ar
roo'^I bejeid;net e§ ben Sadinerljalt, bafe eö gerabe jroei SHepublifen

finb, .'Hamburg unb bie Sdjmeij, von benen ber 3"9 a"^' Selb=

ftänbigfeit unb bamit jugleid; bie Sosföfung üon ber franjöfifdjen

3Ib[)ängigfeit ausging. Sa$ ferner gerabe Sad^fen, bas golbene

Sanb ber ^ofbid^ter, bie ^odjburg be§ fran^öfifd^en ©efdjnmdeö

raerben mu|te. 2Bir fonnten ben vorigen 2(bfd)nitt fd)Iiepen mit

bem C'^iiiivei^e auf einen Iitterarifd)en Streit, ber in ber alten

^anfaftabt an ber GIbe baburd; f)eraufbefd;:öoren mürbe, ba^ ber

©influ^ 33oiIeau§ mit einigen legten 3.^eref)rern ber italienifd;=
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fpanifcfjen 9Jiufter lüie '^softel unb 33art§o[b ^-einb fic^ fritifd^

auseinanbevfe^te. S)aina(ö luaren eö alte, rairfungetos getrtorbene

9Jiobericf)tungen, f}inter bie fid) bie poetifcfj=patriotifd)e Dppofitiou

ber .'oamburger [tecfte, unb bie üon 9Bernicfe üertretene neue -Diobe

bes fran^öfifdjen SKaffiäismug fiegte bebingungetos in ber öffent=

liefen ^Jteinung. ©enau biei'elben ©egenfä^e aber fe§ren in bem

grofjen Sitteraturftreite luieber, ber jroifc^en bem Seipjiger £itte=

raturprofeifor ©ottfc^eb unb feinen ©djroeijer ^ritifern 53obmer

unö 'Sreitinger fd)üeplic^ über baä '^^rinjip ber felb[tänbigen

33i(bung unserer ^oefie gefiUjrt rourbe. ^n biefem fanb ©ottfc^eb

ju feiner bitteren unb nac^ feiner 3(nfid;t ()öi^[t geredjten ßnt:

rüftung nur ben alten g^einb be§ falfd^en So(jenfteinfd)en ©e=

fc^madö, bem er gemeinfam mit ben Sd^raei^ern met^obifd^

Soileaus ,,-)^egeln" entgegengefe^t Ijatte. 2)a^ biefe felben Sd^roei^er

nun ba§ (tro| früfier Überfe^ung im 17. ^af)rf)unbert) erft ba=

maU eigentlid) (jinüberrotrfenbe englifd^e ®po§, 53^iItons ,,üerIoreneö

'^sarabies", alö 53iufter auffteffen unb gar ba§ @ebid;t eine§ reger=

lofen 3(nfängerö, roie ^lopftodö SlteffiaS als nationale ©eiftest^at

ausrufen tonnten, ba§ bünfte if)m unfaßbar unb nur als S>errat

an ber guten Sad^e erftärlit^. dagegen fallen bie ©c^meijer

imb i^re ^-reunbe, bie 3>eref}rer Mtopftodö, benen nac^ imb nad;,

jumal nad) bem 2(uftreten beS fiegreid^en ©eniuS poetifi^en

2d}rounge§ bas Öofjenfteinfdje ©efpenft mefenlos geroorben roar,

in ©ottfd^eb nur bie 3]ertörperung jener platten 9iüd;ternfjeit,

jener profaifc^en (Sdjeu oor bid}terifd)em 2(uff(^roung, jener poefie=

iofen 9btürlid)!eit unb Q^erftänbigfeit, bie als entgegengefe^teö

(Egtrem gegen bie fd)Iefifc^e Schule bei unö ^la^ gegriffen fiatte.

SDiesmat aber entfdjieb fid) bie 2^ad)e anber§ atö bei bem fleinen

Hamburger 'i>orfpieI. ^ie bamalä untcrliegenbe auSfidjtslofe

©ad^e, bie inftinftioe ©egenioefjr ber 2>ater(anb5: unb ^oefie=

freunbe gegen bie franjöfifdje ^rofa brad; mädjtig anfdjroellenb

burd): gum Siege auf ber gangen Sinie.

^Xer (Streit „ber Seipjiger unb Sd^meijer", unter biefem

5titel eine ber befannteften -Kubriten unferer Sitteraturgefd^id)te,

f)at feine 33erül)mtf)eit jmeifeUoö mel)r burd) feine fijmptomatifd^e

33ebeutung, als burd; fid; felbft erlangt.^) 3)ie Greife, bie er

im gangen 9.^aterlanbe fdihtg, bie 3Jienge ber g^ebern, bie er in

1) aSgt. 5-rtcbric^ 93ratt maier, ©eidjtcfite ber poettjdjen S^eorie unb Äritif von ben
aJiSfurfen ber ü)!a[er bis auf Seffing. 2 Seite, grauenfelb 188S.

OJejc^icf)te ber bcutfcfien Sittetatur. II. 10



146 Streit lier ßdpjigcr unö Sdjroetjcr.

Seroegung fe^tc, bie großen Gräfte, ^(opftorf, Seffing, Sielanb,

bie seitltcf; an xljn anfnüpfen: aUeö-baö [teilt if)n alö ^en erften

entfdjiebenen 2(uSbru(f jene§ bi§ bal^in nodf; nidjt erljörten Ittte=

rarifdjen ^nteveffeS f)tn, ba§ bamalö bie 9iation, tuie fonft nur

religiöse ober pplitifd)e fragen, 311 l)ef)err[d;en begann. 2öaä ben

©treit felbft anlangt, fo luaren, luie gezeigt, bie i[jm bunfel ^u

©runbe liegenben @inpfinbung§gegenfä^e gemidjtiger, aU bie burd)

il)n 5U Siagc gefövberten ©ebanfen ober gar Grfenntniffe. 33iele

beteiligte mußten gar nid)t, raorum e§ fid; tjanbelte. ©ie fdjrieen

nad; ber "^Jtobe mit, raed^felten ben (Stanbpunft nad; bem 3lnfel}en

ber Seiter. ®er Uinftanb, baj5 ©ottfcljeb in biefer .v^infidjt

fd^lie^lid) fo ganj ben fürjeren 50g, [)at il}n in ber golgejeit 5U

einem '^^nipanj ber 2it(eratur gcmadjt. Siefe ungeredjte Seurteilung

feiner erftaunlid; uielfeitigen unb meift uerbienftlid^en Söirffamfeit

für bie ©rl)ö^ung unb 3Utöbreitung be§ litterarifdjen 9?ir)eauä

im 33aterlanbe l)at erft in neuefter S^\t eine objeftioe ^föürbigung

üom rein litterarl)iftorifd;en ©tanbpunfte luiberlegen fönnen.

©0 lange man nod) in ber burdj fie eingeleiteten litterarifd)en

58emegung mitten inneftanb, mar man ebenfo geneigt bie S3e=

beutung unb namentlid) bie Driginalitiit ber (Sdjraeijer ju über;

fdjä^en. ©0 fel)r nun in biefer .^infid^t il)r S^or^ug oor ©ottf(^eb

anjuerfennen ift, fo befteljt biefer boc^ meit mel^r in (Sifer unb

gutem Söillen al§ mirflid^er ljöl)erer (Srfenntniö ber poetifdjcn

^unft unb iljrcr 3lufgaben. ©ottfd;eb fomoljl at§ bei all iljrer

Sebenbigfeit unb Dppofitionöfreube aud; bie Sd)meijcr finb, mie

bie beutfdjen -^soeten üor il^nen, meljr Serid^terftatter ber burd)

ben ^umaniömu§ angeregten internationalen tl)eoretifd;en ®r=

örterungcn poetifd^er ?yragen, als felbftänbige ©ijftematifer, bie

mit eigenen neuen i^sbeen üor ba§ ^ublifum getreten nniren.

'So faxten fie felbft unb i^re 3^^* aud; gar nidjt il)r -^ro=

gramm auf. Sllä bie 3ii^i^^'^ ^reunbe, bie ^rofefforen ^ol).

Sai S3obmer (1698—1783) unb ^o^. ^al 33reitinger (1701 bie.

1776) im 9(nfange ber ^roanjiger ^al)re juerft mit einer auf=

fatlenb litterarifd) geljaltenen „moralifdjen 3Bod}enfd)rift", ben

„1)iöhirfcn ber 53{aler"-) il)r 9A>crf begannen, ba mar iljr l;öd}fteS

3iel — Dpit^ unb 33efämpfung beS 2of)enfteinfdjen ©efc^madä.

®ie moralifd^en äöod^enfc^riften maren un§ oon Gngtanb f)erüber=

1) S:^. SB. 3)an,5el, 0ott!cf)eb unb feine ,3eit. Seip^ig 1848. — 2) Sgl. T>. Slat.-'Sitt-

S3b. 42, S. XIII unb 1 ff.
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gefoiinnen. Sic lüiirjelten im politifd^en 3eitalter. 2ße(tfenntni§,

Söeltbilbuiuj max \i)v S^d. (Sfiaraftcr unö 2:emperameut§[rfji[=

berungen, SBaruung uor ge[eüfdjaftlid)en Untugenben mitunter

mit aftuetten perfönlidfjen 6pi^en, baneben atterlei llnterfjaUung,

3(nefboten unb i^Iatfd; 6i(ben ben burd^fdjuittlidjen ^nf)alt. Steek

unb 3(bbi[ün, moberne ^ournalifteu im üornefjmeren- ©tile, l^atten

burdj if)re 1709— 1713 ^ur Gr[d)etnung gelangenben 3eitf<^Mtß'i

Spectator, Tatler unb Guardian aud; in S)eutfdj(anb größten

©rfolg, wo fie unmittelGnr §u einer Unmenge 9Zac^a§mungen an=

regten. 2)ie raid^tigften finb nad) ber genannten ßün^e^^ 3eit=

fc^rift, ber „i^am6urger -^satriot" (1724), bie Seip^iger ,,üev=

nünftigen 3::ablerinnen" (1725) unb ber „^iebermann" (1727),

in benen ©ottfdjeb auf ben ^lan trat. Un|ere ©c^meiser nafjmen

von iljren englifd^en 9Jiu[tern aber allerlei 33efonbereg in i^re

3eitfd;rift Ijinüber. ^n ©nglanb maren wichtige 33erei(^erungen

be§ 3beenDorrat§ ber 93ien[d)§e*it gelungen. Stemton f)atte ber

9^üur iljre Oiefe^e, bem 2id;te feine (^"igenfdjaften mit glänsenber

mat()ematifd)er 3>orfteKungötraft abgelaufdjt. Sode arbeitete ben

33eobadjtungen be§ ^^[ji)fifer§ cor burdj eine in feinem @eifte ge=

^altene, bie ©rfafirung ber Sinne auSfd^Ue^Iid) befragenbe @r=

fenntniSt^eorie. S)er „menfd^Iid^e 3]efftanb" ift nai^ i^m eine

leere STafel, auf bie lebiglid^ bie ©inbrüde ber 2(u|enraelt ^ov-

ftetlungen, ©ebanfen, ^been einfdjreiben. 5Jcandje§ von biefen

allerneuften Seljren flo^ in bie populäre ©arftellung ber englifdjen

Journale ein. (Eigenartig, aber bem tieferen 3>erftänbni§ erftcirlic^

genug gab biefe ftreng pljijfifalifd) geljaltene, med^aniftifdje S)enfmeife

ber poetifdjen bie SRittel an bie §anb, gur J^larl^eit über fid)

felbft ju gelangen. 2)er Segriff ber ©inbilbunggfraft, ber

^^Ijanlafie, gerabe in bem abgefdjloffenen Zeitraum ber S)i(^tung

ber Ijeroorftedjenbe gegenüber ben Sereid}en be§ ©emüteö unb

ber feiner abgeftuften ßmpfinbung, mar in feiner 9latur unb S3e=

beutung nod} faum in 33etrad)tung gebogen roorben. @leidfirool)t

lebte Sie ^oefie beS ^^i^iittei'ö ^on ber rein malerifi^en Seite

ber (SinbilbungSfraft. S^ajj bie '^^oefie eine 9Jialerei in 3[Öortett

fei, ba§ .^rioriigifc^e „^^t pictura poesis", mar eineö ber roenigen

äftljetif^en ©rfenntniffe, auf benen man unbebingt fidler ^u fu|en

glaubte. 2(lle 9>erirrungen be§ poetifdjen ©efd^madS floffen au^

biefer Quelle.

3]on einem bunfelen ©efül^le biefeg Sad^uerljalteä be§errfd;t

10*
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inadjten \\d) bie ©cfjtDeijer „^Oialer" nn eine 3(nir)enbiing il)rev

tfieoretifdjen ßrcjebniffe auf bie .^ritif ber jeitgenöf[ifdjen ^irf)hmg.

1727 erfd^ien alö äiorläufer einer mnfaffenben Sceubetßrünbuntj

ber gefamten ^unfttl}eorie, bie freilidj nur fef)r teihceife jur

STugfüIjrung gelangt ift, bie anonyme (Sd;rift „von bem (Sinflu^

unb @ebraud)e ber G'inbilbungöfraft jur Sluskfferung be§ &Q'

fdimadeö, ober genaue Unterfudjung alfer 5(rten 33e[d;rei6ungen,

morin bie auöerlefenften Stellen ber berütjmteften ^oeten biefer

3eit mit grünblid)er ^reiljeit beurteilt loerben". SlUem 2lnfd;ein

nadj ift ber fijftematifd^e ^Teil be§ ^i3uc^e§ von S3obmer, ber f'ritifd;e

üon Sreitinger. ') 2?ie ,,berül)mteften ^oeten biefer 3eit" Ijatten

fid; auf ben rein natürlidjen ©ebraud^ ber ßinbilbungsfraft, auf

blo^e 33efd)reibung ber Scatur alä auf ein unangreifbares ^rinjip

jurüdgejogen. 2)er .^^amburger Senator Sartljolb ."peinrid) Srodeö ')

(1680—1747) l)atte ein ungemeines ©lud bamit gemad;t, ba^

er bie i^m loie melen feiner poetifdjen ^citö^noffen anljaftenbe

mariniftifdje 33ilberfud^t gleid;fam in bie 9catur Ijinüberrettete unb

burd; bie ber 3eit felir gemäf^e ^bee ber ::){cd)tfertigung ©otteS

an^ feinen 9Ber!en nerflärte unb abelte. Sein ,,irbif(|eö 3Ser=

gnügen in ©Ott", Don bem feit 1721— 1746 immer neue, fdjliefjlidj

neun ^änbe anljaltenben Gntjüdeng über alle mi^glid^en ©egen=

ftänbe ber 9taturgefd;id)te bem anfänglid; gleid) entgüdten ^u6li=

fum üorlagen, bebeutet bei all feiner oft moljl fomifd; rairtenben

.*parmlofigtcit bie 6'röffnung einer nod) ungepflegten Seite beö

poetifd;en Sdjaffenö. 2(uö ber 3trt, mie bie Sdjioeijer Srodeö

unb feine 'Jreunbe — unter il)nen jumal ben fdion ermiil^nten, mit

33rode§ frül^er in Hamburg sufammcnroirfenben fäd;fifd;en |)ofbidjter

Äönig — befpredjen, ift fortfdjreitenbe 33ertiefung in bie inneren

2tnfprüd)e poetifd^er ©arftellung nidjt ju ner!ennen. 3^amenllid) ber

feingeiftige S^reitinger Ijat bauon in ber „fritifd)en 2Ibl}ttnblung non

ber 9iatur, ben 3(bfid)ten unb bem ©ebraud; ber ©leidjuiffe" (1740)

ein bemerfensmerteS 3e"9»i^ abgelegt.

Salb boten fid; rcürbigere J^räfte 5ur Beurteilung, in benen

bie Sljeorien ber Sc^meijer praftifd^ toirffant gu werben be=

gannen. .^arl ^riebrid; Sroüinger in 33afel (1688— 1742) unb

2tlbred;t t)on Malier'') auö 33ern (1708—1777), ber gro^e

9iaturforfd^er, jeigen bie 53rodesfci^e Siidjtung in grij^erer greit)eit

1) Sßgl. »raitmaier a. a. D. S. 68. — 2) 3). 5Jat.=2itt. Sb. 39, ©. 273—382. —
3) ßbö. äJb. 41, 2.
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unb 9>ertiefung. 2)ie SanbSleute ber ^iii'i'J)^''" ^ritifer treten in

inelfad;er 33e3ief)ung als lebenbigc "llhifter if)rei- 2()eonen t()nen

jur Seite. 33cibe Derad)teten i3[cicf}niä|3i3 bie bobenlofe 33erf(adninfl

ber ^Heaftion gegen bie 3d)lc|ier, bcnen fie felbft lieber iljre poeti^e

S3ilbung oerbanften, al§ ben „©elegenfjeitöreimern", ben „nürfjternen

Schreiern" ber i^o]- unb g^amilienfefte. ^^rollinger uer^pottete ben

fallen 3'^o"9 "^^^ mobifdjen Sieimerei. Gr mat ber erfte, ber bie

Unangemcijenf;eit beö 3(leranbrincrö für unfere 2)id)terfprad)e er=

fannte unb burd) feine Satire auf biefen fjerrfdjenben 9>er5 leinen

alebatb 6eoorfte()enben enb(id)en %a\i uorbereitete. @r roieö auf

bie 3(rt ber ßnglänber unb ber 3IIten l)in. @r ^a^te ben 5Reim,

ber bei un§ ben freien Grgu^ gro^^v Ii)rifd;er unb braniatiidjer

Stimmungen flingelnb unterbredje. (5)efül)I§ergu^, .perj, Stimnumg

atteö auf bem llntergrunbe einee großen religiöfen SmpfinbenS

finb ba§ Clement ed)ter -^^oefie. "^[jm barf bie platte forrefte

3>erftänbli(^feit im 2}toment ber 3Bei^e roo()I geopfert roerben.

®aö ift jene ^oefie, bie ung balb in ^lopftod in i^rer ^öd)ften

@rl}ebuug aber aiidj moI)l 3(uöfd)reitung nad; Seiten ber 2)unfelf;eit

unb bes Überfdjmangeö begegnen mirb. Sei §al(er mar e§

namentlid) biefe ^^unfeUjeit, bie bas ßrgebniä meiter @ebanfen=

reif)en in einen Crafelfprud; ^ufammenfa^te, roeld)e ifju balb jum

erften ^eimifd;en 3(ngriff§objefte ber mit ber Sd^roei^ jerfallenen

Sad)fen madjte. Sreitinger übernal}m ,,bie 35erteibigung ber

Sc^mei^erifdjeu Siufe 3(Ibred)t Rätters" (1744). Rätter ^"elbft

I;at fid^ nie in biefe c^ämpfe gemifdjt. ^ ßin ebenfo früf)reifer,

als überlegener unb umfaffenber (Seift I)at biefer raftlofe ©elefjrte

burd) bie poetifc^e Setljätigung feiner l^ugenb (1732) feit langer

3eit mieber bem 33aterlanbe ben 55eroeiö gegeben, ba§ bie ^ic^tung

ein 3(usf(u^ beS {)öd)ften gciftigen 'öeftrebenä fein fönne. Später

bereute er a(ö melandjolifi^er überarbeiteter ©ele^rter biefe poeti1'd)en

^ugenbfünben, ba§ berüfjmte nielgefungene Siebeslieb an feine

„S^oris", feine fpätere erfte ©attin, unb ä^nlic^e 3(usfprad^en

eineö iugenblid}en, oon einer ßmpfinbung öotten ^erjeng. ^hir

bie ^olitif, in ber anfdjrocllenben 5Renorutionöftimmung be§ ^a()r=

f;unbertS immer meitere unb füfjnere Areife f(^[agenb, oermod^te

i(;n nod) als ©reiö ju I)alb poetifdjen ©ebilben anzuregen: ju

Stäatgromanen, in benen er ©efpotie (im „Ufong"^\ fonftitutioneffe

1) ®. i^aö^rä eigene Sefenntniffe barüöcr an gr- "• (Semmingen S.Kat.sSitt. Sab. 4], 2,

e. 156. — 2) ebb. »b. 41, 2, <B. 164 ff.
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9Jlonar(^ie (ber angclfäd)[ifd;c ^önitj Slffreb) unb 9(rt[to!ratie

(jyabiuS unb ^aio), bie ^eiinifd^e, ifjtn nnfango uienii] günftige

S^erfaffung feiner '^^ater[tabt Sern, gegen einanber a6niog. Xlnb

bennod; finb gcrabe jene frül^en ßrjeugniffe feines ®eifte§, bie

von xi)m geblieben finb, bie feinen 9?amen nod; Ijcute befannt

madjen; nidjt feine atteS erfdjcipfenbe, aber bod; fd^on lüäfjrenb

ifirer 2(uöarbeitung überI)olte, in ttjrer ß^aftl^eit einfcitige '^^Ijxy-

fiologie, nid)t feine Gi'perimente unb Gingelunterfudjungcn auf

allen naturtuiffenfd;aftlidjen ©ebieten, nidjt feine jaljUcfen 9^e5en=

fionen in bie von iljm n)äf)renb feiner ©öttinger ^Nrofeffur be=

grünbeten „©öttinger geklärten S^n^eigen". 2!enn baö g-adjiüerf

ber 2Biffenfd;aft ift bem 333anbel bcö S^-^itgeifteS unterworfen, nur

maö im rein 53ienfd;Iid)cn einmal edjt, grof? unb mal^r fid; au§=

gefprod;en Ijat, fpridjt gleidjmiifjig an ju allen 3^itcn. .'oaUerg

ä)id)tung giebt bie ©timmungen unb ©ebanten eine§ bebeutenben

unb üielumfaffenben ©eifte§ bei perfijnlidjem lebenbigen 9(nla^.

(So entftanben aud; feine größeren fatirifdjen unb betrad)tenben

pf)i(ofopi)ifd)en ©ebidjte „über ben Urfprung be§ Übelö", bie von

jener ^^it ()eftig in ben 2.^orbergrunb gebriingte pI)iIofop(jifd;e

g^rage; über bie „Gmigfeit", über bie „^-alfdjl)eit menfd;iid)er

2;ugenben", le^tereä in einer ^ranf()eit. So entftanb and) bei

@elegen()eit einer g-ufjmanberung burdj ba§ f;eimifd)e §odjgebirge

Laders berüIjmtefteS ©ebidjt „bie 5([pen" (1728). §ier 'ift bie

S3rode§fd;e medjanifdje 9taturfd)i[berung ber göttlid^en 3iüed=

mä^igfeit ju ber §ölje einer p{)iIofop()ifd)en ©rfenntniS ber 9aitur

in i^ren 33e5Ügen jum 53ienMjen unb feinem Sebenöjmed erfjobon.

®ie ©rö^e ber 2llpentanbfd;aft, bie fittlid^e llnberü[)rtljeit i(jrer

bamalS gerabeju ueradjteten S3emof;ner rairb nidjt o()ne fatirif^en

3ug ber ÄIeinl)eit unb ^erberbtfieit be§ 3eitgeifteö entgegengeftefft.

3(ud) I)ier f'ünbigt fid; eine poetifd;e ©timmung an, bie alöbalb

gIeid)faK§ von einem ©djmei^er (ber franjiififdien Slantone), 9touffeau,

Ieibenfd)aftlidj au§gefprod}en, gerabe für 2)eutfd)Ianb uon ein=

fd)neibenber 33ebeutung rcerben foEtc. ^n unferen illaffifern,

vornef^mlid) ©djiüer, tcinen nod^ üiele ber »on .^atter bamalS

angefd^Iagenen 3tfforbe erfennbar nad).

2öir fel)en alfo, baf? bei aller Unfertigfeit in i^rem t^eoretifd^en

S^aften bie ©djmeijer frül) ben ä>orteil lebenbiger bidjterifd)er

Duellen auf iljrem abgelegenen 9Bege l)atten, bie früljcr als man
eö aljnte 5U einem ftol^en ©trome anfd^meHen fottten. ©erabe
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ba§ llmgef'el}rte bcjeidjnet G)ottfrf;eb unb feine Sarf;e. ©ottfrfjcb

ift ebenfo fieser, ebenso fertig in [einer ©runbanfdjauung, ebenfo

lüirf'lam in ber 33ef)errfdjung be§ o^'^öeMtes üom SJiittelpunft

be§ c3ebilbeten S)eutfrfjlanb§ au§, als feine breite litterarifd^e

<§eerftrQ^e fid) o§ne poetifdje 9üi§beute unb fc^tie^Iid) oöüig auö=

fid^tölog ertüicS. 1724 tarn ber erft t)ierunb3iüan5ic3iö()rige Dft=

preu^e, feine Sliefengeftalt cor feine§ Äönigg mtlitärifd;em 3Bo{)(=

gefaften fid)ernb, nod} Seipgig. ®r !aut gerabe^u mitten in ben

if)m »orgejeid;neten ^rei§. 2)er ^rofeffor S3urtf}arb 9)^enfe, ber

<2oI)n beo 'SegrünberS ber erften ipiffenfd^aftlidjen Sitteraturjeitung,

ber Seip^iger Acta eruditorum, Ssorfitjenber einer poetifc^en @e=

fettfdjaft unb alä „^(jitanber öon ber Sinbe" eine ber Spieen

ber inobernen franjöfifdjen gefdjmadnoKen ^Zid^tsfagerei, biefe ein=

flu^reidie Iitterarifd;e ^erfönlidjfeit naijm if)n aU (Srjieiier in if)r

^auö. @ottfd;eb luar fofort in feinem ^atjrmaffer. 2(n ber Uni=

üerfität, in ber poetifdjen ©efeUfdjaft, bie er mit beutlidjem ^in=

fdjielen auf bie Acad6mie fran9aise in ^ari§ in eine „5)eutfd;e

©efellfdjaft in Seipgig" ummanbelte, in ber Sitteratur al6 §erau5=

geber ber oben erraüfjuten moralifd^en SBod^enfc^riften, überall

fa^t er oI)ne 3ögern fjerrfdjfunbig feften gu^. Gin ficinee aber

leicht beigelegtes ©djarmü^el mit ben Sdjmei^ern fünbigt fogar

fdjon in ben fjarmlofen „^obterinnen" unb bem „Siebermann"

ba§ fpäter ftreitbare ^arteitjaupt. ©r be^anbelte neben ber

^^dofop()ie, bie er als orbentlidjer ^l^rofeffor uertrat, bie 9iebe=

fünft, bie S)i(^tfunft, für bie if}m au^erbem eine ^rofeffur ein=

geräumt mar, alöbalb in fanonifdjen Se()rbüd;ern. (Später reifite

er nod^ eines ber beutfd^en Spradje an, ber in feinen centralis

fierenben litterarifdjen 33eftrebungen bei ber ^üf(e unb @egen=

fä^lidjfeit ber beutfd^en 9)knb= unb bamalS nod^ (Sij^reibarten

mit fein ^auptaugenmerf jufatten mu^te. ^ür alle biefe 5)inge

marb fein örtlid^er Stanbpunft ma^gebenb, unb er ge{)örte an

ben Ort, roo er ftanb. 2)ie franjofifdje .^oflitteratur , bie

rings um i^n gelefen, bie Sprache, bie ringS um gefproc^en

mürbe, ftarr unb ausnahmslos „nad; geraiffen 3RegeIn" im
gangen S^aterlanbe §ur auSfdjlie^lic^en ."^errfdjaft ju bringen, baS

erfannte er balb für feine Lebensaufgabe, ber er — fc^Iie^Iid)

unter bem §of)n unb 3pott beS litterarifdjen 9}(ii5erfoIgeS —
bis an fein 6nbe (1766) nid;t einen 3(ugenblid untreu ge=

morben ift.
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3unä(^ft freiließ mar fein (Srfolg unkftvitten, baö inerte 3a(}r=

gel^nt beö ^al^rfjunberts Ijat er als jener biftatortfcfje i^itteratur=

profeffor be()errfd)t, für ben fein Diame f'Iafftfd; geraorben tft. @ott=

fdjebö 33erbienft I)ierbet liegt barin, roorin and; feine fd^lie^lid; bis

jur allgemeinen Säd)erltd;feit ernannte ®d;roäd^e unb 33efd)ränftt)eit

liegt. S)ie franjöfifdje Sitteratur mar eine grande litterature,

ber Stolg unb ba§ gemeinfame .^auptintereffe ber ganjen 9?ation.

©ie mar ferner flaffifd) gemorben; if}r 2(nfe§en galt uubeftritten

in aüm Siinbern, fie I}atte bie ©ried^en unb 9iömer erreid)t,

fie erfüKte unb erfel^te ^ugleid^ ba§ ^beat ber JRenaiffance. 2Sa5

fonnte man 33effere§ tl}un alg biefem erfüllten ^beale nad^ftreben,

jumal feine ©rreid^ung, mie bie 3::fjeoretifer ber franjöfifdjcn

3lfabemie unb jumal ber geiftrcid^e poetifd^e 3(poftel ber neuen

litterarifdjen 2(ra, Soileau, f(ärlid; nadjjumeifen fd)ienen, nur an

bie ^nnef)altung ffarer unb geraiffer Stegein gefnüpft mar.

®ottfd;ebg „fritifdje ®id;tfunft" (1730) mar baä poetifdje Q^mn-

gelium, ba§ ein Seipjiger ^rofeffor nur immer 33oileau§ art

poetique an bie Seite fe|en fonnte. ^n fteifer 3Bürbe, mit ber

ganjen ^^Noetifennieiö^eit bes 16. unb 17. ^al)r^unbert§ auö 3[)tenf'eö

33i6Iiot()ef belaben, folgt bie ^^rofa be§ 53tagifterS am ^Iei^e=

ftranb ttm geiftfpielenben 3((eranbrinerpaö bes eleganten ^^^arifer

^laubereig. SoileauS „raison", bie ganj bem „bon sens" 5U=

ftrebte, feine „2öat}rf)eit", bie reine, hl)k 9?atürlidjfeit mar, ent=

fprad; bem ©eifte beö ©d^ülers be§ ^attifdjen '^sljilofopljen äöolf,

ber i(}m bie ^s(}ilofopI)ie oon 2)eöcarte§ unb Seibnil3 „offenbarenb"

in ben fjanb- unb fufjgreiflidjen <Ba^ uom jureidjenben ©runbe

aufgelöft l)atte. 2Bie ber ß^artefianismus unb ber ^of beä „großen

ctönigs" bei ber nüdjternen ßlegan^ be§ frangöfifd^en ^(affijismuö,

fo ftanb ber 2SoIfiani§muä unb ber ©eift be§ Seipjiger ^rofeffors

bei ber „regulierten" beutfdjen ^soefie ©eoatter. ß§ gefdjaf) ha^:>

llnerl)örte, ba^ eine pljilofopljifdje g^afultät bie ^ri3nung imb §erauö--

gabe beä beutfd)en SJationaiepoö (ben uon @ottfd)eb ^(opftod cnt=

gegengefe^ten „.'permann" »on 6djönaidj) übernaljm; ba§ Uner=

lörtefte, ba^ ein Seipjiger ^Vofeffor eine ber üerad;teten roanbernben

^omöbiantentruppen in feine ^^flic^t fteüte unb mit feiner g-rau

©emal^Iin um bie 3Sette Stüde für fie fc^rieb unb einrid)tete.

Sjie befannte gdjaufpielerin 9teu6cr, aug bürgerlid^em .»ponoratioren:

ftanbe einem rollen Später mit einem Stubenten entlaufen, über=

nafjm bamals ntit ifjrem 93ianne bie Seitung einer ber auä
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äseltfjeiiriQ i 'Sehens) lauge jufammengeljaltener Jruppe'j ah-

gejraeigten @eleüfc^aften. Sie roar eine gefdjeite, gefedfcfjaftö^

unb 6i(buugöfäf}ige %nm neben ber gefd^icflen Scf)aufpielerin.

2)ie :;?(n(e()nung an ben angefeljenen SRanu unb bie ^sntereffen

ber gelef)rten Sitteratur mußten fie unb ben ganjen Btanl» f)eben.

Sie bot ifjre ^i^fß ©ottfd)eb an, um baS praftifc^ burc^ 93iufter=

autfüf)rungen ju erreici^en, inas 33oiIeau jenfeits bee 3U)ein5 burd^

ba§ ©eiüirfjt feiner 9(utorität erlangte: bie Surlesfe, „bie ^idd-

(leringspoffen", bie feI6ft SJtoIieres ©enie nidjt ganj oerfdjmiifjte,

von ber grojjen Scene ju vertreiben, auf if)r ein reguläres Jf)eater

ber ©ebitbeten ju fc^affen.

S)er „.'öaneiüurft" be^errfc^te in jener 3fit, beren t)or=

f)crrfdienben 2'on roir im vorigen .*^apitel d^arafterifiert f)aben,

bie beutfc^e 33iU)ne voüftänbig. 2(n entgegenfommenber Stätte,

in Söien, rao ber ^^ater 3(braf)am a Sanfta (llaxa bie ^an^el

vertrat, !onnte er in bem berüf^mten ^omifer Strani^fg (t 1727)

eine flaffifc^e ?yigur erzeugen, bie in itjren feftge^altenen ^mprovifa=

tionen litterarifc^ forttebt. 9leben ber Dper, in bie er ungefd)eut

mit leinen Späten eingfiff, ruar ^ansrourft mit feinen aüjeit

aftueüen ^mprovifalionen ber 'i>ertreter ber bramatiid^en .*Runft.

©egcn beibe, gegen bie Cper ivie gegen ben ^ansivurft, eröffnete

nun ©ottfdjeb einen ivütenben ^ampf. ©a^ er burd; benfetben

bem 2)rama übertjaupt erft 2'errain in 2^eutfd^ranb erivarb, bieS

groi5e SSerbienft vergif3t man geivöf)nlid} über ber ftürmenben

Cppofition, mit ber bas beutfcbe 2^rama in Seffing bas von i()m

einzig vertetene franjöfiidje verbrängte. @ottfdjeb f)at Ijierin be=

fonberö in bem litterarifd) 3urüdgebliebenen fat^olifdjen 2^eutfc^=

lanb erft eigentlid) geivirft, nad^bem feine ')ioIIe im evangelifdjen

bereits vöttig ausgefpicit mar. 2(9renI)off vertritt nod) ß'nbe beS

Qaf)rf)unbert§ in JÖien bas ftaffifdje Sürama ber ^ran^ofen.

^-reilidj tvaren es meniger ßinfiditen, bie ©ottfdieb bei biefem

.Kampfe leiteten, als feine vödig unmufitalit'dje 9uitur unb feine

berufene SSi^foftgfeit. S^as f(afftfd)e franjöfifc^e ^rama roar i^m ber

©ipfel al(er ^unft, roeil feine 2'[)eorie, feine „Siegeln" feinem bürren

Sdjulverftanbe einleud^teten. ßs tvar ein naturaliftifdter, verftanbes^

flarer 3ug, ber entgegen ben @eniefd)n)üngen ber '^^[)antafie barauf

(}ielt, ben '^oben ber 33irflidjfeit auf ber Scene nidjt ju verlaffen.

1) SBgt. Aaxl £ietne, ^o^anneS 45clten, 18*7, unb Sas scftaujpiel ber b. 3Sanber=

biifjne Dor (Sottfc^eb, 1889.
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Tk %xanioiex\ füf)Iten jid; iiid)t beengt buvd) bie g'orbe--

rungen, itield;e bie ^f)eater5eit unb ben 2:I)eaterort für jDie

eng uiugrenäte tljcatralifdje .•panblung t^atl'äd;(t(^ innegeljalten

uiiffen iDoIItcn. Sie feffelt bis auf ben Ijeutigen 2^ag jumal im

ernften ^rama iveit iceniger bie nielieitige 5BeIeud;tung ber

6fiaraftere, bie 2{uöl'djöpfung aller if)rer 9BeIt= imb Sebensbejüge

unb bie baburd^ erfolgenbe innere Siertiefung, ba§ gleidifam

natürlid^ notioenbige Steifen einer bramatifd)en .'p'^nblung, fonbern

ber unmittelbare Ssorgang felbft, le fait, bas ©reifbare baran,

ber .*^onf(ift unb feine fteigenbe ,3"'"pi§ii"9- Sie freuen fid; ber

2)ebatte, beo ^^m- unb ."oerfdjmanfenS in ber 5)töglid)feit bes

2(uögangö für bie ©egcnfpielcr, ber Überrafd^ung burd^ bie enb=

gültige @ntfd;eibung. Ser 9^ei5 ber Spannung erfe^t itjnen ben

fteigenbe n 2(nteil am tragifdjen unb fomifd;en ©efc^id, ber im

I)öd)ften Sinne bramatifd^ ift. GtmaS von ber öerid)töiierf}anblung

ober einem ßriegöplan Tjaftet bal}er jebem franjöfifdjen ^rama an.

@€ foll, e§ muf5 fid) Sdjiag auf Schlag an Ort unb Stelle ab--

voüen. Seine 3(nlage nac^ biefer Stid^tung erforbcrt eine r)od^=

auögebitbete Sed^nif, bie bamal§ freiHd; erft in ben Slnfängen

raar, mo .'pelb unb .'oelbin in ben ^erfönlid^feiten i()rer Sertrauten

(confidents) oft nur reine ^lotbefietfe für bie bramatifd^e 6r=

pofition jur Seite I)atten. 2)aJ5 l)ier aber überfjaupt ted)nifd^e,

fd^ulmcijjige 3(ufgaben ju Bfen maren, mu^te ben ©eift eincö

^rofeffors mie ©ottfd^eb lebl^aft bafür einneljmen. ©aju fam,

ba^ bie 9Iutorität ber 2(Iten bamals oöüig unbeftritten auf ber

Seite biefer Süf^ncnpraris ftanb, bie im übrigen ben mobernen
Sebürfniffen ber @eiellfd)aft in if}ren Siebespaaren, ifjrer 3eit=

gemäßen ^(nfd^auungsmeiie, il)rem feinen 2'one burd^aus entgegen^

fam. 3(ud; biefe Seite: bie 2ÖoI)(anftänbigfeit, bie 2(rt bes 2(u5=

brudö u. f. m., mar burd) bie 5"i"ö"3ofen geregelt. Gin ^rofeffor

roie ©ottfd;eb uergab fid) nid^ts, roenn er es unternaf)nt ein oon

l^o^er Stelle geleierter 3(utorität loie bie franjöfifd^e 9(fabemie

genau normiertes ©ebiet felbft ju bearbeiten. 3(tibiion, ber eng=

lifdje 3(nreger ber von ©ottic^eb eifrig gepflegten moralif^^

litterarifd^en ^t^itid^riften, I^atte bamals ein Trama nad) bcm

2Rufter ber ^yranjofen gefd)rieben, baö ben Selbftmorb bes jüngeren

dato nad^ bem Siege Gäfarä jum ©egegenftanb fjatte. ©ottfd)eb

lieJ5 fid^ ganj äu^erlid), mie er vorgab, baoon anregen, baöfelbe

für S)eutfd;Ianb §u leiften. Sein tragifd^es Cpuö benu|t aber
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nid^t blo^ bie äujjere Stnregung bes befannten englifd^en 2tücfe§,

fonbern jugleirf; ftiKfc^iüeigenb fef)r luörtlidj ba§ minber befanntc

gleid^ftofftge ®rama eines ^ranjolen 3)e5d)amp5. S)ie[e ftolje

tragiid)e ©eburt „l)er fterbenbe Gato''^ (1732) jubenannt, be=

gei^net bie Grf)ebung bes unter ©ottfd^ebS Seitung angelegten

Dkpertoireä franjöfiidjer Übergebungen für bas 9?euberfd;e ^f)eater

gu einer „beutfd)en Sd^aubiU)ne nad) ben Siegeln ber ©riedjen unb

9iömer eingeridjtet" (non 1740— 1745 in fed)5 Sänben geürmmelt).

©ottfc^ebs ©attin"-), eine ^anjtgerin (geb. ßuhnus), uon frül^er

^ugenb mit geleljrten Dieigungen unb burd^ fie aud} mit ©ottlc^eb

befannt, ber fedjS ^a^x geletjrt mit i()r forrefponbierte, el^e er

fie (1735) l)eiratete — biefe raadere, i^m nn ^einl^eit unb xatt

meit überlegene %vau mar Ijierbei fein befter 33unbe§genoffe. ^k
Criginalbeiträge, mit benen fie neben if)ren Überiefcungen mie i^r

.*5err ©emat}( auf tragiid)em, auf fomifd)em ©ebiete bao beutid^e

3:{)eater bereid;erte, finb, nidjt blo^ für unö Ijeute, gang unüer=

f)ältniämä^ig oiel genießbarer §u ad^ten. ^iß )Slu\tev fonnte

freilid; faum bie Gf^arafternertiefung unb Sebensüberfd^au eines

9}toIiere raerben. 2(ber eä berüfjrt gerabe angenefjm, bafj fie fid;

genau in ben ©renjen ifjreö poetifdjen 93ermögenö l)ätt. 2)ie

2)urd;id;nittöflädje ber bürgerlid)en Spf)äre, bie bamals oon Gng=

lanb auö gegenüber ben ci;nifd^en 3(uöfd;reitungen ber franjöfifd^en

g-rioolität aud^ in ^aris in 9ioman unb Suftfpiel begünftigt

mürbe, §at ber ©ottfd^ebin i§re gerabe bei uns fo nad;f)a[tig

roirffame ßinfü(}rung in bie Sitteratur ju banfen. Sie I)at ben

bereits rüljrfamen ^omi)bienbic^ter ^^eötoudjes überfe^t; fie f)at

bie franji^fifdje '^^erfif(age meiblid^er Übergriffe auf geiftigem ©e=

biete auf beutfdje 93erl}ä(tniffe, „bie '^ietifterei im ?yifd)beinrod",

übertragen; fie ijat in felbftänbig erfunbenen Suftfpielen, am ge=

lungenften im „^eftament"^), einer ßrbfd)Ieid;erfomöbie von groben

aber glüdlid) angelegten Büßen, ba§ bisljerige fdjmu^ige -^>offen=

nioeau um ein 33ebeutenbeS gu fjeben geroufjt. 9iod; mand)e aus=

fid^tsreic^ere Gräfte regen fic^ bereits in ©ottfc^ebs beutfdjer 3(^au=

büljue. §oIberg, ber bänifd^e Suftfpielbidjter, nieberlänbifd^ berb,

unübertroffen in ber ^arifatur befdiränfter 3pie|bürgerei, tritt in

feiner Gigenfd)aft als -^srofeffor tro^ feiner öarlefinsneigungen

©ottfd^eb gut empfohlen, in baS Sereic^ be§ beutfd^en 2:f)eater§.

1) S. 3Jat.--Sitt. Sb. 42, ©. 55. — 2) SBgL «faul @d)[entf)er, %xau ©ottfc^eb. 1885.
— 3; 3). yiat »Sitt. »b. 42, ©. 255.
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@in frifdjeö, einljetmifdjeö 2'alent, ber balb nä^er ju beleurfjtenbe

Qo^ann Glias Sdjiegel, nerüid^t jid) mit lebenbigem (Sifer im

2u\t- unb Jrauerfpiel.

ß§ fonnte gar nid^t fel^Ien, ba^ ein Wiann mn fo geringer

©eiftesliö^e unb im ©runbe fo raenig innerem 9?erf)ältni§ ju ber

Sad^e, bie er oertrat, roie ©ottfc^eb, burd; ben ßrfotg Minb unb

toU gemadjt löurbe. So lobensmert feine immerhin 6efd)vänften

33emü()ungcn crfd^ienen, fo unertriigtid) mirft bic fd)rei6fertige 6e=

banfenlofigfeit, ber öod^mut, uor allem bie ti;rannifd)e 3lu'ofd;Iie^:

lic^feit, mit ber er bie erlangte Stellung alsbalb ausjunü^en

begann. S^ex\t mu^ ba§ feine Seipjiger ©efeüfdjaft gefüllt

f)aben, ber er 1738 roegen Soi^enfteinfd^er ^e^ereien eineä WlxU

gliebö mit ber G'rfliirung feines 3(uetritt bie ^siftole auf bie

^ruft ,^u fel3en glaubte. Sie nafjm ju feiner l^erblüffung ba§

3(bfc^ieb5gefud^ il)re§ "^^räfibenten ru[)ig an. ^ie „fritifdjen 53ei=

träge", bie ©ottfdjeb (feit 1732) in ifjrem 9^amen I)erauögegeben ^),

aber faft ganj felbftänbig gefd}rieben I^atte, be(eud)teten ingrimmig

nunmel^r baö roal)re Sad;t)erf)ältniö. ^ie ©cfeKfdjaft, mit ber

©ottfd^eb fo grojie 2)inge tiorgefjabt I)atte, verfiel unb ging fang;

unb !Ianglo§ unter. 2)ie „fritifd)en Seiträge" füf^rte ©ottfd^eb

al§ „üon einigen 2ieb()abem ber beutfd;en Sitteratur auögel)enb",

fort. 3lttein biefe bi§ baf)in nur oerbienftuoüe Sitteraturjeitung,

bie unter veränbertcn Titeln („Steuer Süc^erfaal ber fdjönen

2i>iffenfd;aftcn unb freien fünfte", ,,^a§ S^euefte au§ ber %n-

mutt)igen ©cleljrfamfeit") bis 1762, bem ^obesjafire feiner gleid)

unermüblidjen 5)iitarbeiterin, üier '!^a\)x^ nor feinem eigenen 3:obe

erfd^ien, oerlor mit i^rem @inf(u^ me^r unb mel^r audj i^re

finil^ere uerftänbige .f^altung, ba§ frül^er erfennbare Streben nad)

gortbilbung unb SSertiefung. ©ifrige§ 5\ompiIieren, roorin ©ott=

f(^eb§ Stärfe lag, fonnte am roenigften in einer 3eit oorl)aIten,

in ber aKes nad) fclbftänbiger 'jTurdjbringung bes öefjalts ber

üon au^en fommcnben IJbeen ftrebte.

9?id^t5beftomeniger gebärbete fid^ ©ottfdjeb al§ unbeftrittener

unb unbeftreitbarer 3nl)aber atter 3(utorität ber oon if)m jufammen;

getragenen ^Regeln. 1736 oeröffentlidjte Sobmer einen äftl}etifd)en

Sriefroedifel, ben er mit bem italicnif(^en ©rafen Conti, bem 'l>er=

faffer einer S^ergteidjung ber italienifd^en unb franjöfifd^en tragifd)en

^oefie, über „bie Dtatur bes poetifdjen ©efdjmades" geführt f^atte,

1) Sgl. S. 9Jat.=Sitt. m. 42, S. XXXI.
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5iu3letd) mit einer Unterfud^ung über bao (5r[)a6enc unb bie poetifc^e

öered)tigfeit im !i;rauerfpie(e. ©ottfd)eb urteilte Sei aller 3"=

ftimmung, er ent(}alte nur bie 3(uöfüi)rung beä betreffenben S^apitelg

feiner „fntifdjen 2^id}tfunft". 2(ud; fonft fe^te er eine etroaö gönner^^

I)afte, namentlid^ in englifdjen Sitteraturangelegenl^eiten rool^ljüollenb

a!6mal)nenbe 53iiene auf. 53obmer, ber früher (1734) in einer

poetifd)en G^arafteriftif ber beutfd^en Sitteratur ©ottfc^eb fogar

feiernb angefungen (jatte, modjte enblidj biefe S3erfd;ie6ung be§

litterarifdjen 03etüid)tö ju Ungunften feiner ©itelfeit unb ber

von il)m im ^nnerften ausfdjlie^lid) rerefjrten Sad^e brüdenb

empfinben. ®er offenbar uioI)I oorüberlegte <2d§Iag, ben er mit

Sreitinger 1740 auofüfjrte, fa() gegenüber ©ottfd^ebg autoritatiöcr

ßntmirflung allerbiugö roie eine litterarifdje Sc^ilberfjebung aus.

^n bicfem "^aljve erfdjienen Pon ben beiben Sdjmeigern brei

umfangreidje äöerfe mit fel)r fclbftf)errlid)er .^altung unb auä--

gefprod}en ungottfc^ebifd}er Gigenart: 33reitingerä „fritifd^e S)i($t=

fünft" ^), fdjon burdj itjren ^Titel ben auf 3(uJ3erIid;feiten erpichten

Seipjiger -^^rofeffor Ijerauoforbernb, unb feine fd;on oben erunifjnte

jeitgeniiffifdje Hritif in ber ,,fritifd)cn Stbfjanblung non ben G3leidj=

niffen". ^-erner 33obmers iser()errli(^ung feineg geliebten ^Jtilton

an ber .f)anb einer ,,frittfd;en 3(bf)anblung üon bem 3Bunberbaren

in ber ^oefie", moran fic^ unmittelbar im niidjften ^a^re „fritifdje

33etrad}tungen über bie poetifdjen ©emälbe ber 2)id;ter'' fd)Iofien.

Soniel ,,^ritif', bie nid;t imn bem au5fd)lieplid)en ^nl^aber ber

fritifdjen S)id)tfunft in Seipjig ausging, mufjte biefen notmenbig

uerftimmen. 2lber bap er feinem 31rger in fo plumper unb

grabeju finbifdjer 2Beife Suft madjte, mu^te ebenfo notroenbig bie

Sefürd^tungen, bie er oon bem felbftänbigen 3(uftreten ber

Sdjineijer für fein 3(nfefjen Ijegte, in ausgebeljuteftem 93?a^e

maljrmadjen. Gr urteilte, ba^ man au§ 33reitinger§ „fritifd^er

S)id}tf'unft" bie überbieä boppelt fo teuer alö bie feine fei, ba§

2)id;ten niemals lernen unb bal^er fein ©elb gu fpät bereuen

merbe. ©eine ganje ©alle gegen 9)iiIton, ben Sobmer fdjon

1732 überfe|t l^atte, ben er i()m aber bamal§ fjatte Ijingefjen

laffen, Iä|t er je^t auf Unfoften uon 33obmer§ Gitelfeit au§.

Sobmer — ber fic^ über bie faltfinnige 3(ufnaf)me feineä 9)^i(ton

befd^rcert l^atte — benfe mol)!, man muffe ein 33ud^ bemunbern, meil

1) Sag für bie (£d)roeiäer Bebeutfamftc Äapitel „Ü6er ba§ SSunberbare" baraiis f.

J. SRat.sSitt. »b. 42, ®. 155.
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e§ i[)m gefatte unb er es überfe^t f)a6e. 2)ie fofortige litterarifd^e

2(c§tuni3 ber ©d^iüeijer als Sanbomannid^aft finbet ifjren 2(u5=

brucf in einer ec^t mei^nifd) 1prad;ridjterlid^en i>erpönung ber

munbartlid^en (Eigenheiten i^rer 3d)reibart, bie befonberö §aQer

traf, befjen „Sdjtoeijerifrfje 'Iltufe" ja 53reitinger oerteibigte.

Sßütete @ottid)ebö finbifc^e Gitelfeit nur in groben 2Cu§fäfIen,

fo roar bie .^ampfeöroeife ber ben ?ye[)be§anbfd)ufj unmittelbar

aufnef)menben Sdjjneiser ein ausgefonnener S^ernic^tungsplan, ber

mit allen "Utitteln ä^enben Spotteä, mit einer 3(uötüa()I oon

litterarifd^em @ift arbeitete, roie es in ^eutlc^Ianb bislang un=

befannt mar. 3öie es ba§ gemeinsame Sd^idial foldjer Iittcra=

rifd^er 5"^'^)^^" ^ft/ ^o interei'fiert audi biei'e bie 5kdjme(t um fo

weniger, je mcl^r fie bie 3citöf»oifen in Spannung unb ^Diit^

leibenid^aft erfjalten f)at. Sie 5-hu3ld)riften unb ^^saGquille, bie

^erüber= unb I)inüberf(ogen, finb bis auf bie Sammlung, meld)e

bie Sd^roei^er oon 1741— 1744 in einer georbneten ?^oIge oon

groölf Stüden baoon veranftatteten, Iitterar£)iftorifd; fo g(eid;güttig

mie bie Dkmen ber 'Jtufer, bie in biefem Streit erftanben. Unb

baä ^ntereffe in jener Sammlung menbet fic^ freute mel}r ber

einen 3lbl)anblung ju, bie 33obmer§ oerbienftootle 33emül)ungen

um bie ©iebercrmecfung ber altbeutfd;en Sid)tung (9^ibelungen)')

einleitet, als allen litterarifc^en ©i^eleien unb ben 3?ert)eiJ5ungen ber

eigenen lltufe, auf bie mir nod; in anberem 3"^ommenl)ange ju^

rüdfommen. S^ix Gljarafterifttf oerroeifen mir auf bie über=

breite unb fteife -^'arobie, in ber Sobmer — junädjft ol)ne fie

gu oeröffentlidjen — bamals ©ottfd^eb bie 5Rolle feines unglüd=

feiigen tragifd^en 6ato roörtlid^ burd^fü^ren lä^t.-) 3)ie§ gefc^ie^t

mit gelegentlid)er unanftänbiger perfi.inlid)er Slnjapfung, bie tro^

affer 9]ermal)rung 23obmerä an bie fd)mä^tid^e ^^sasquiffantenmanier

be§ 17. ^a§rl}unbert5 erinnert, auf bem .'oittterS'^iiJ^'^e ber elenöen

3:§eaterfonfurrenjplänfetei, bie fid) gleid^falls bes loljnenben

Sitteraturfrieges bemädjtigte. Sie frü[)er fo ergebene Dteuberin,

bie il)r Spielprioileg für Sad)fen biö auf Seipjig eingebüßt l^atte,

räd^te fid^ an bem Sitteraturdjef, ber je^t roie früher mit i^r

mit il)rer 9cad;folgerin, ber Sd^önemannfd^en Gruppe, arbeitete.

2Bie fie früljer ©ottfd^eb 5U ©efallen ben uerl)af5ten ^ansmurft

feierli(^ auf ber 35ül)ne oerbrannt Ijatte, fo errcedte fie i^n je|t

1) Sgl. 2. 3Jat.=2itt. a3b. 42, S. 181. — 2) ebb. ob. 42, S. 127.
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eigens 511 beut ^medc, um auf Unfoften be§ ©eroaltijjen bie

tollften ';>ofjen ju ü6en. Gin (eicfjtferticjer Sitterat, 3. 6^r. 9toft,

bei bem friooleni i^ofe in S)re§ben moi)i angefd)rie6en, 6rad;te ben

gansen Xf)eaterffanbal in einm gereimten J?(abberabat|rf) „^a§

^^orfpiel". 2)ie g(eid)fa(Ig für immer befeitigte Oper erfd^ien

roieber auf bem '^(ane bcS regulierten Seipjiger 3:;f)eater5. 9{oft

üerfef)(te nidjt auc^ baran feine bosfjaften Spä^e gu fnüpfen.

3(Iä ber lüutfdjiiumenbe ©ottfc^eb fi(^ in ©reöben 6eim ©rafen

S8rüf)l 6efd;meren mottte, fanb er S>erfaffer unb Cpus bort fd)on

t)or unb ^atte gum Sd^aben ben Spott feiirenber @efid)ter.

S)iefer Unfug ri^ je|t nid;t mel)r ah unb bilbete 6a(b eine

fte^enbe SSürje be§ Seipjiger SebenS. 2)od; grauitätifd;, o^ne

ben immer atigemeiner merbenben Spott ju bead}ten, roanbelte

@ottf(^eb roeiter, roie burc§ bie ©äffen ber ^eimifc^en Stabt, fo

burd) bie i^allen ber früher be()errfd)ten Sitteratur. ®ie Uniüerfität

erfe^te if)m reidjlidj feine i3ffentUdje 9tiebcrlage, unter ber nur

feine feiner fü{}(enbe ^-rau tief litt, toie i()r liebenöraürbiger 33rief=

roec^fel nerrät. @ottfc|eb mar fünfmal SReftor unb ()äufte afabe=

mifdje unb offi^ieUe Gieren biö an feinen Tob. g-riebrid; ber

©ro^e berief i^n gum SSortrag al§ offiziellen 'Vertreter ber

beutfd^en Sitteratur, §örte aber aud^ ©ellert, in bem ©ottfd^eb

gule^t bod) aud; an ber Unioerfität ein unangenef)mer litterarifd^er

©egenpart ermudjS. 9tod) furz cor feinem Gnbe empfing ©ott=

f(^eb in öölligfter ^^rifdje, raie es un§ ergö^lic^ gefc^ilbert ift,

ben Sefud) eine§ jungen litterarifd; ftrebenben ©tubiofen —
^ol;ann 2Bolfgang ©oet^eö.

$öa§ ©ottfdjeb meljr fdjabete alä alle 2(ngriffe ber ©d^roeijer

unb bie ©egenftrömung ber unbeftänbigen i3ffentlidjen 9Jieinung,

mie fie in ber gelefenften norbbeutfd;en Leitung, bem Hamburger

.^'orrefponbenten, gu Tage trat, ba§ loar ber Slnfdiluf? unab=

l)ängiger bebeutenber ^i3pfe an bie Sdjtoeijer unb ber ftille 31bfall

gerabe ber ^offnungsoollen Talente feiner eigenften ©emeinbe.

2)er geiftreidje 93tedlenburger Gljriftian Subtoig Sisfoo^ (1701

bis 1760), ber foeben (1739) in einer reid^en „Sammlung

fati)rifd)er unb ernftljafter Schriften"-) mit einer an bie S)unfet=

männerbriefe gemal)nenben g^einljeit ber ^ronie ber erroadjenben

9Zation „bie 35ortreffli<^feit unb ^^otroenbigfeit iljrer elenben

1) Siograp^ie oon §c[6ig 1844, 8if(^ 1845 unb Si§ mann 1883. — 2) 3). Dlot.=2itt.

Sb. 44, S. 49.
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(Sfribenten enuiefen" f)atte: er fonioI)( als ber balb 5U 6efpred;enbc

§ageborn trat auf bie Seite ber Sdjuieijer. '3}ie 6e[ten '}tit=

arbeiter ber non @ott[d;eb5 Sdjilbfnappen ^of). ^oadjim (B(i)mabe

jeit 1741 I^erauegegeüeneu 5)^onatöfd)rift „33e(uftigungen be§

3Serftanbe§ unb 2Öi§eö" jogen fid; jurüd, je meljr ber eicjentlidje

polemifd^e 3'üed ber 3eit^^"Üt 311 2^age trat. ^Ijre ©ejeffion

(1744) unter ber g-Iaggc einer neuen 3eit)d)rift mit bem äf)nlid)en

3;itel „9^eue ^Beiträge junr S>ergnügen bes Serftanbeg unb Sßil^eS",

\)at il)nen uon bereu (fingiertem) 2!)rucfort Bremen (unb Seipjig)

ben Iitterarl)iftorifci^en Sammelnamen Bremer SeiträgerO ein=

getragen.

'Ulan merft biefem ©id^terbunbe baö Seftreben ber jungen

Uttcrarifd)en Gräfte 9^orbbeutfd)Ianb§ an, ben norbrängcnben

Sc^iüeisern mürbig an bie Seite ju treten, (^ottfi^eb murbc

babei geopfert. 2)a^ feine ,,©efte ben @efd)mad öerberbe",

„erroies" fdjon 1743 ein 9?orbbeutfd)er, ber Sliärfer ^smmanuel

^i)ra, ber mit feinem §allenfer ^reunbe Sam. G)ott()oIb Sänge

in JfjtjrluS unb ^amouß ,,freunbfd)aftlid)en Siebern'' gemtu bie

9^id)tung auf einen freunbldjaftlid; poctifdjen ©enu^ bes Sebenö

einfd)Iug, bie mir in jenem c^^reife ausgeprägt finben. @§ finb

gumeift Sad)fen unb 9)]ittelbeutfd^e. GJärtner, it^ren 9lebafteur,

ber mit 3>er§i(^t auf eigene ^robuftinitat um fo ftrenger unb

unparteilid)er .*«lritif üben tonnte, fteUen mir gleid) nor. 3)ie

übrigen merben an i()rer Stelle l^ernortreten. 9i>ie bie Sd^roeiser

in bem ernften religii.ilen (Seletjrten C^'^ttei"/ fo fanben fie in bem

.•Tiamburger 3Selt-- unb Sebemann %v. von §ageborn(1708— 1754)

il)ren geiftigen 2>ormann. ©ie gegenfä^lid^e ^"^'^"^'^^"ftß'ttii^Ö

^allerö unb ."oagebornö gleidji'am als $eubant§, bie fd)on in i^rer

3eit unb uon .'Malier fetbft burd^gefül)rt mürbe, ift für bie gefamte

Iitterarifd;e (Sntioidlung, bie fie einleiten, norbilblid) gemorben.

@ä ift ein 3eid}en für bie ^ü^'*^ »»b (^efunbl}cit, mit ber

Seut)(^lanb§ C^eniuä fid) bamalS auSjuleben begann, ba| bie

fernen fonft einanber ausfdilie^enben (Gegenpole ber SRenfc^ennatur

in fold)en gegen?ä^lid)en (Jn'd^einungcn meljrfad; mieberljolt, in

immer geftcigerten unb erijobenen ^erfönlidjfeiten nid;t fid) gegen=

über, foubern in ruljigenx 5ß>irfen neben einanber traten, .^ageborn

als DJorbbeutfdjer fd^eint babei gegenüber bem Sd^roeijer .*oalter

bae eigentümliche C^eifteöelement feiner .^eimat Ijernor.jufeieren.

1) S. SRat.=Sitt. Sb. i3 unb 41.
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(rr ift bei- '^rebiger bes uerftäubigen Seben§genu[)e§, beä 9Si|e§

unb ber ^eiteren Saune, ßr lefjnte fid^ lieber a[§ an bie fdjiuer:

mutigen, pI)i(ofop{)ifcfjen ßngUinber an bie fran^^öfifd^en 9]iu[ter

bes (eicfjten, uioljl aud; frinolen <Sd;eräe§, ber ,.raillerie", bie

uon 33oi(eau luenig degünftigt, aber in bem anmutigen, (}er5=

geiüinncnben ^lauberer '^ean bc Safontaine enblidj aud; „flaffifd^"

geroorben loaren. 2)ie ^-abel in it^rer roeiteften g^orm als poetifd^e

©rjäfjlung, aU furje oft pifante 9toüeIIette geroann (1738) burd)

§ageborn bei un§ eine Dornef)me litterarifdje SSertretung^, alö

ber 33oben für bie fett bem 16. i^flfji'^ii^^^i^t nalje^u oergeffene

©attung raieber überempfänglid; geworben mar. 2)a§feI5e ^af)r

bradjte bie Überfe^ung ber ?5^abeln beg Sa 9)iotte, ber im ©egen=

fa^ gu ber geiftreid;en 53e{)anbhtng alter guter (Sdjroänfe itjren

9tuf)m in neue Grfinbungen fc^te. 2(ud^ fjierju fanb fii^ in ben

^•abeln be§ (Sd)lefier§ Stoppe fofort ein beutfdjeö ©eitenftüd.

5Die alte äfopifdje g^abel geminnt feit gmei ^aljrje^nten roieber

5ufef)enb§ ©ebiet unb finbet in jenen ^a^ren (1739— 1744) fogar

i()re befonbere ^^flege in 3Bod)enfdjriften (ber beutfd^e Sofmann,

ber beutfd^e iHfop). @ottfd;eb§ jmeifel^after i^ämpe ^Triller, ein

3(rjt, ber fo ge)d)madIo§ mar, fogar bie "^^l^sodenimpfung poetifd)

gu befd)reiben, §at mit feinen lHfopifd;en fabeln (1740) ben

Sd^meijern (Selegenljeit gegeben, iljre ^l^eorie oon ber g^abel an

einem abfc^redenben Seifpiel 5U erhärten. @ö beridjrt nämlid^

raunbcrfam, hex ben (Sdjroeiäern nad^ i^ren großen äftfjetifd^en

Anläufen bie 3:;ierfabel al§ (Gipfel ber ©id^tfunft oorjufinben.

©Ieidf)roo()I ift bies in if)rer 3(nfdjauung, bie über äuperlidjeö

SJ^oralifieren bei alter Erörterung beö „SBunberbaren" unb „9teuen"

nidjt I)inausfam, yötlig begrünbet. Sie Sdjmeijer fafjen auf ^n-

gefpit^ten £a!oni§mu§ in !Sortrag ber %ahd. 9)tei)er oon ^nonau

erfanb in biefem Sinne neue gabeln (1744). 9Bir roerben fe^en,

mie fpäter Seffing biefen 2öeg ging. 'Samalö aber fanb fid)

im Greife ber g^abelbii^ter ber „Bremer Seiträge" berjenige, ber

bie grabet über ade !i:§eorien unb 6tilgegenfä^e l^inmeg mit

einem ®d}Iage jur üolfstümlidjften (Gattung er^ob.

ß§ ift GTjriftian ?5-ürd;tegott ©eitert") (aus §aijnid)en in

Sad^fen 1715— 1769), in beffcn gan^ au)3ergemö()ntid;er SBirfung

1) ®. 2BoIrab ©igenbrobt, J5üg;born unb bie ©rää^tung in Oieimoeiicn. 'ßexl. 1884,
— 2) 35. !Kot.=Sitt. Söb. 43. a3iograpl)ien oon 3- 2(nbr. (Sramer 1774, SiJring 1833,

©rief) Scfimibt in ber Sltlgem. 3)eutfd)en SJlograpFjie.

Qiefdncfite ber beuticf)en Sitterntur. II. 11
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auf ieiiie 3cit fein ^^n'^^e^'Jiicfj (17-16) mitten inne ftetjt. \"^agebovn

Ijai \i)m lüie feinen 9iad)ftrebenben in bemfelben ©enre, Öidjtmer,

'^>feffel, bie 3. 2:. lüieber von G)eflert lernten, bie Safontainefdje 3(vt

übermittelt. 3lber feinem ftefjt bcr in 2;;eutfd)lanb leidet gegiert

ober läppifd^ roerbenbc ^on fpa^()aft€r Se^rmä^igfeit fo gut, roie

bem aus 'ipebanterie unb 3d;a(ft)eit gemifd^ten @e[id)te be§ Seipjigcr

5)tagifter§. (Ss mag üxid) fein, ba^ cö gerabe bem ängftlidjcn,

fcf^mermütigen, tief religiöfen iltanne bei biefer 2e(bftentäui3crung

g(üdte, bie Seidjtigfeiten ber rai^elnben blopen 2I>ortmad}erei, bie

lid; an if)ren 9teimen in§ ©nblofe au5bef)nt, in ber ^auptfadje

.^u permeiben. 2öie oiel feine unb gute 2ÖeItbeobad)tung, Satirc,

bie fd)cirfer ift aly fie fid) giebt; meldje 9{einf)eit unb See(engröf;e

gegenüber ber ^-alfdjfjeit unb "»j^rablfudjt ber 9l^elt fterft nid)t in

biegen guten alten 6efd)idjtd}en, bie mir mit ber meitfd)meifigen

3Sid)tigfeit ifjrer 9kime, ben fdjeImifd;--mürbeüoIIen perfönlid)en

3roifdjenbemerfungen be§ 2}id)tere, ber jmerdjfetlerfdjütternben

äi>irtung ber ange[)ängten ober norangefteüten 9}ioral auö unferer

^ugenbjcit fo gut fenncn! 'i^k ©efc^id)te beS forterbenben i'outeö,

ber „mie bie '$()i(ofop^ie" immer neue J-ormen annimmt unb bod)

berfelbe bleibt; ^^^f)i)Iar ber geijige Ajunb, ber in feiner I)eimifdjen

Umgebung unrerftanbene 2:an§bär, ber neife 2(ffe, ber ju ent=

fdjeibenben ^röfl^" immer nur nicft; ba§ üor bem ^rauerfpief

beö 2)idjterIingQ ent*"e^t flüd^tenbe ©efpenft, bie Sügenbrüber, ber

prafjlenbe 9>ielmifjer unb ber befdjeibene 9Setfe an 6I)arono

9iad)cn; ber 3(uffe[)cn erregenbe aber ebenso balb mieber gemeinte

grüne Gfel; ber erfinberifdje "lliü^iggiinger, ber bie realiftifd^e

^unft bes Stabfd^lagcns in iRobe bringt; A^anS D^orb, ber 'Dteifter

ber 9?eflame — mo fottten mir ein ßnbe finben, roenn mir alle

guten Sefannten au§ bem alten guten 33ud)e Ijier nad^ S^erbienft

in Erinnerung bringen roollten! ^u münfdien nur märe ee, bafj

man meitertjin mit ifjuen oerfefjrte! Safj man mit ber gro^--

väterlidjen ©eljaglidjfeit unb unüerraüftlid)en Saune im 3Seft=

nerfef)r, bie uns roie eine cerfunfene 2BeIt barauä anrcef)t, nidjt

in moberner Selbftgcnügfainfeit nollenbä aufröumte, raie mit ben

S^eften jener ^age in unseren Stäbten, bie bem rafenben 3Serfef)r

im 3^'^)^" "^f^ fliegenben 2)ampfroffeö 5um Opfer faüen! 2?ieä

märe bie i^eilung für bie unrul)ige i^crftinunung unfereo nernöfen

©efd^(ed;t§, toenn e§ ©eUertfd^e 'J-abeln mieber (efen ober gar

mad;en lernte. Unb roeld^ eine 9Jiaf)nung an unferc nad; .<^Iaffen
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unb ^^Hirteien roie nocf) nie ^erflüftete unb geteilte @efellfd)aft

(iecjt in ber gerabeju allumfafjenbeii nolfötütnlidjen 9Biifung biefe§

^ucf;ee; in ber einjicjen d'rl'd^einung, ba^ eö bie ©ienftnuigb, ber

33auer, ber ©olbat ebenfo tjern (jörte unb laö unb auöiuenbig

lernte roie bie |)ofbame, ber @e(el)rte unb ßbelmann, ber %üx\t\

^ft C5 bod; biete einfac!^e roarmljerjige 9)teu[d)Iid;feit, bie fic^

bainalö jur erf)a6enften Humanität entmideln fonnte, roaö un§

3uer[t a6f)anben gefommen i[t in bem grof^en 2d)iff6rud) unl'erer

ibeaien Güter. 2;er fiilfloö unpraftifdje, defc^eibene ©ele^rte, ber

eroig fränfelnb mit erIofd)ener Stimme auf feinem Seip^iger

^atfjeber feine ^i'fji-''''"^!" jrtfjvauö jaf)rein mit S'firänen 6efd)roor,

f)i(freid) unb gut ju fein, mar ber oberfte ©eroiffensrat einer

Station, bie bamatö djre f)öd;fte 5\raftanfpannung entfaltete. §od)

unb Dciebrig fdjidte ifjm bie 3i)(jne ju, als bem für alfe gleid^

beforgten Spater, ^ung unb 2(It, 5)lann unb 2ßei6 fannte il)n,

grüfite ifjn unb befragte i§n. Sein 3^ob mar ein nationales

llnglüd. S;ie 2Sa(Ifa(nten §u feinem ©rabe mußten beS 3fnbrang§

fjalber oerboten roerben. Qx roar ber erfte norbbeutfdje unb

euangelifdje 3d)riftfte((er, ber roieber ungefjcmmt nad; Cfterreid^

unb ben fatf}oIifd;en Sanben fjinüberroirfte. 2)iefe erftaunlidje

2Öirffamfeit ift ein Spmptom. @§ fprid^t nieffeid^t mef)r für bie

fid; bamalö öffnenbe ^lüte bes 3>olföberou|tfeins, für bie fdjönen

Biegungen, bie bamalö ftarf unb attgemein ju uicrben begannen

unb an ber Sitteratur d)r für äffe Stäube gemeinfame« fjeifigeS

^euer fanben, af§ für bie befonberen S-^orjüge ber ©effertfdjen

SJiufe. 2)iefe giebt nid^tä afg ben 3fu5brud biefer affgemeinen

unb gfeidjmä^ig erroärmenben feetifc^en Stimmung in ®eutfd)lanb.

^Diefe fpiegefn feine geiftfidjen Sieber, benen ber mefand^ofifdje

Traufe feine beften unb fjeiterften Stunben roibmete; bie neben

Sutf;er§ unb ^auf ©erfjarbö ^raft unb Überjeugungsfreube ein

eigentümfid^eS neues ?3ioment atfgemeiner DJienfd^fidjfeit unb @ottes=

finbfdjaft in bag roortgfäub ige ^irdjenfieb bringen, „^o jemanb

fpridjt, id) ficbe (Sott llnb f)af3t bod) feine Srüber, ©er treibt mit

©otteä 2ßaf}rl)eit Spott Unb reifjt fie ganj banieber." „©id; bet'

i<i) jurerfidjtfid) an, ©u bift baö .§etf ber Sünber. ©u ^aft bie

.•panbfd^rift abgetfjan Unb roir finb ©ottes ^inber." So roirfen fie

in Seetfjooenä ^ompofition noc^ ^eute in unfere gfaubensarme S^it

l^inüber, für eine gro^e 3^^^)' r)ief(eid;t ber einjige t)ernef)mlid)e

^fang au§ ben mädjtigen breiten ioarmonien be§ aften r)ieff}unbert=

ir*
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jäfjvigen c^irdienliebes. 2te fünben „bie @[)re G5otte§ am ber 9?atur"

unt) feine ©ütc, bie „veid^t fo roeit, als luie bie 2ÖoIf"en o,d)en".

Sieben biefer auf^evorbentlidjen allgemeinen SBivffamfeit ©ellertä

fommt feine fpejtfifd; litterarifd^e faum in 33etrad)t, in roetc^er

er bie bereits oben angefünbigten englifd)cn 2(nregnngen einer

moralifierenb fentimentakn S^arftelhmg bürgerlidjer 5BerI)äItniffc

in S)rama imb Sionutn t()eoretifd; unb prattifd; 5U förbern fuc^tc

ßr fdjrieb (1751) eine Iateinifd)C 3ied)tferligung ber in ben

erfülgreid;en ^Ijräncnfd^aufpielcn beö 3"^'ö"5ofen9^ii)ette be la 6()auffi'e

(1692—1754) al§ befonbere ©attung in bie flaffifd;e ^ranm^

turgie einbringenben „rüljrenben .^omöbie" (comedie larmoyaute).

3n anfprud^slofen aber anmutigen 3d)äferfpielen in ben „^e=

luftigungen" fügte er in ben ,/i3eiträgen" ein breiaftigeg Suftfpiel

„^^ie 33etfd;mefter" (1745), meld^es milbe unb uorfidjtig genug

ba§ l)eud;terifd)e ®oppeIgefid)t einer Ijartfier^igen ^irdjenläuferin

oorfüi)rt, aber bem frommen lltanne I;inter(}er gIeid;mo{)t peinigenbe

©eiüiffensbiffe nerurfadjte. ßfjer mären bicfe freilid) bei feinem

Siomane aus biefer 3^'^ ,,2eben ber fd^mebifdjen ©räfin ©"
(1746) angebrad)t gemefen, in meldjem i()n bie 3Seid;f)eit feiner

allen tragifd)en ^onftiften auämeid;enben 9catur gu einer Häufung

moraUf(^er Unmöglidjfeiten in e()elidjen Scjiefjungen uerfü^rte,

mie fie ber unfittlid;fte 9ioman)d)reiber nid;t ldjeu§Hd;er erfinben

fijnnte. ^Oiit biefem oon !3:'ugenb, Gntfagung, ©rof^fjerjigfeit felbft

im fd;Ied;teften ©emanbe überf(ief5enben 5lomane unb feinen £uft=

fpielen (1748) „1)q§ 2o3 in ber Lotterie" mit bem 3tad;fpicl

„1)ie franfe ^-rau", üornel)mlid; aber in ben „^ärtlic^en Sdjroeftern"

begiebt fidj ©ettert au§fd)Iief5(i(^ auf bie 33at)n ber fentimentalen

bürgerlidjen ^^^oefie, beren oon ifjm überfdjmenglid^ uereljrter

SJieifter, ber Gnglänber Slidjarbion, bamats feine nadjljaltigen unb

bebeutfamen ÜÖirfungen in ^eutüi)Ianb ausjuüben begann.

©ederts ©eifteägang, ber uon fd}äferlid)cn ^änbeleien, Sd^erj,

Saune, ja ©atire gu X^ränen, 33u|5prebigten unb religiöfer 6r=

Ijebung füf)rte, barf roie feine litterarifd^e ^erfönlidjfeit al§

lijpifd) für ben ^reig ber S3remer 33eiträger gehen. 3Sir finbcn

guniidjft ba§ Ijumoriftifd} fatirifc^e Clement grabc^u tonangebenb.

dM ©ärtner geljörten ©ottlieb 9.1>ilf)elm 3i ab euer (1714— 1770)

unb ijol). 3(nbreag Gramer'O (1723— 1788) in ben Seip^iger

©tubienjal^ren gum (Stamme ber litterarifd^en ^Bereinigung, ^eibe

1) S. 3Iat.=Sitt. »b. 44, ©. 1 unb 21. — 2) Ebb. SSb. 44, ©. 63.
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treten als fritifdj fatirifc^e ^ournalifteit auf, Gramer a[§ 9?ebafteur

einer d\eii)t von 3(6Iegern ber Seiträge (ber Sif;u^geift, ber

Jüngling, ber norbifd^e 3(uffel)er). ßr I)atte fd;on uor feiner

3>erbinbung mit ben 'Scitrtigern mit ^JiijUuS, bem ^ugenbfrcunbe

2effing, ein ©ottfd;cbfdjeg 'Slatt, bie (.'oaIIifd)en) 53emü()ungen

5ur Seförberung ber ^ritif unb be§ guten G)efd;macfö (}erau§=

gegeben. 2t(§ berüf^mten ^anjelrebner (unter Sernftorff am
bänifdjen §ofe) be'^errfdjte ifjn in SCf)eorie unb ^rari§ fpäter

auöfdjlie^lid) bie geiftUdje -Itidjtung, ju ber eine früfje fd^mer^Ud^e

2eben§erfal)rung, ber 23erhift einer im ^reunbeöfreife viel be-

fungenen 53raut, ben ©runb gelegt fjaben mag. (Seine geiftlid^en

Sieber atmen bie 3Rf)etorif ber ^an^el. ßr mar mie feiner im

Sunbe geeignet, ©etlertö 33iograpf}ie ju fdjreiben.

Siabener ift unftreitig ein fel()r roi^iger ^opf unb babei ein

road'erer (Sfjarafter gemefen. Gr l)ätte bie grof5e Satire bei unä

begrünben unb iiieUeid)t intcreffanter burd;füf}ren fönnen, afg in

?5^rantreid) ber fönigtidje öoffatirifer 33üileau, menfdjiidjer unb er=

Ijebenber al§ in ©nglaub öer biabolifdje 93ienfd)enfeinb Sroift.

SlUein bie bered;tigte Gigentümlid)tett ber 2)eutfd;en, feinen 3pa|5

ju oerftefjen unb fadjUdje i^ritif, raie moralifdje Satire fofort in

^erfönlidjfcitsgift für ben 3futor umjufe^en, Ijat ii)m früf) bie

3(ugen geöffnet, if}n jufefjenb gafjmer, matter, im -idjreiben jurüd^

Ijaltenb merben laffen. ©r raurbe baä -D^ufter eineä Beamten,

ging nur im oertrauteften Umgang bann aber auc^ gelegentlid; in

53riefen freier au§ fic^ f)erauQ unb faf) gteidjmütig feine für ben

9ZadjIa^ aufv3efparten -IJcanuffripte ein 9iaub ber J'^i^'^ii^cn merben.

„'Dtun loljue e§ faum nod) ber 3)iü(}e ju fterben" meinte er

bamatö farfaftifd^ im §inblid auf bie .perauögeber nadjgelaffener

SBerfe. ®af^ Sftabener bie poIitif($e ©atire au§ bem Spiel

lie^, fjat man xtyn in unferer ^eit al§ grunblegenben 9J?ange(

angeredjnet. öeute ift e§ (eid;t, mit menig 5Bi^ unb inet ^e=

tjagen aKmödjentlid) politifdje Satire ju fd^reiben. S)ama(§ fiel

e§, roie meilanb ^uüenal, oft fd^mer genug feine ju fabreiben.

G§ mar hei je mef)r 9öi§ befto unbel)agli(^er. SöaS ben J^ern

ber Satire anlangt, fo finb Menfdjen, gro^e roie Heine, bie

gleid^en (3efd;öpfe gan^ befonberg in 33esug auf i§re S^ljorl^eit

unb Sc^(ed)ligfeit. ^a bie offiziellen 9iarrl)eiten ber ©ro^en,

mögen fie aud) alä gro^e 9tarrl)eiten auftreten, finb oft fleinlic^er

unb bem tDaf)ren Slienfc^enfenner meift roeit roeniger intereffant



"166 ßomifdjc Cpopöe.

al§ bie 2(([iernl)eiten unb 2d;Ied;ttßfeiten ber .kleinen imb minbor

©rc^en niif ber trciten unfontroKierten 33üf}ne bes SebcnS.

^ene 3cit fjcitte mie baö 9(ltertum einen pI)i(ofopI)ifdjen 3^9
in if)rer Satire. ^l)x hm es auf ben ©ecjenftanb nidjt an, moljt

aber auf bie an itjm ju 2'age tretenben äöelt= unb SebenSbejüge.

©iefem Buße verbanfte bamalö bie „fomifd^e Gpopöe" if)re -^^ffege,

bie aus antifen Sfnveguncjen nad^ franjöfifdjen unb englifdjen

93iuftern bamals fo im 2d)Uiange gingen, alo am ßnbe beö

16. ^a()rl)unbertö nad) neulateinifd)en unb italienifd^en. .^atte

fie frül)er ben 3(nftrid} bcö ^urlesfen, fo jel^t ben ber Ironie.

33oiIeau unb $ope (jatten gelef^rt, baö 9Jiotiü nid)t burd^ Sädjerlidj=

!eit an fid;, fonbern üermittelt burd^ bas SRi^oerl^iiltnis feiner

9^id)tigfeit jur 33el)anblungöuieife um fo fomifdjer mirfen ju (äffen.

S^er Streit animofer ."»llerifer um ein ßfiorpult, ber 3{aub einer

Sode mürbe mit angenommenem Ficroifdien Gruft, mit 3(uf6ietung

einer epifd^en 91iafd)inerie I^tlfreidjer unb übelgefinnter ©eifter

rI)apfobifd; »er^errlii^t. Giner imfercr 93eiträger, ^-r. 2Öi(f).

3«ci^ariae (1726— 1777), f^at feinen 5(amen mit bem ber

!omiid;en Gpopöe in unferer Sitteraturgcfdjidjte förmlid; in ein§

gefel3t. Sein „Sknommift"'), ben er alö erften 3>erfud; 1744

nod) für Sdjmabe» 33eluftigungen verfaßte, erf)eitert mirffid).

Gr ift alö Bftlid;cö 33ilb bee alten eleganten Seip^ig in ^oupet,

Stu^begen unb Sd;nallenfd)uf)en auf ber ^^romenabe am „93(U^men=

pla^" unb in „3lpclö ©arten" ftete ju empfel)len. 3Ib'er and)

ber f'ünftlerifdje Sinn mirb fid; an ber leidjten, flotten ^^orjellan=

maierei mit il)ren gegenfä^lid;en g'iöi'ff'i erfreuen: bem füf^en

£'eip,^iger Stu^erftubenten imb bem roiberborftigen ^enenfer 9kuf:

bolt), iljrer gum jTriumplje Seipjigo unb aller ©enien bcS g^rifeur^

gemerbeö ju Stu^erö ©unften entfd^iebenen 9)ienfur. 2(ud) bei

biefem l)armlofen ©eifte fällt mieber bie burd)gel}enbe Gigen-

tümlid)leit bieier ©ruppe auf, non luftigen 5^"9C"^fli'ci<^e" 5»

5)Jiltoniid)er poetifdjer 9ieligiofität unb „3.un-gnügungen ber

3}ieland)olei/' ab3ufd}menfen. So ift es bei Gbert, bem l^eiterften

©efelli'd^after beä .<^reifeö, ber aber in ber Sitteratur burd^ eine

üortreffiid)e Übertragung ber meland;olifd^en 5iotturnoS bes eng=

lifdien Glegiferö Gbroarb 5)oung (.klagen ober 5iadjtgebanfen über

£'ebcn, Sob unb Unftcrblicbfeit in 19 9M;ten 1760) feinen

9iamen begrünbet Ijat. So ift e§ bei ©ifefe, ber frül) uermaift

1) SBoUftnnbiger JJeubvud Z. 3}at.=Sitt. Sb. 44, ©. 261.
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in frembem Sanbe (Ungarn) in bie 2öelt geworfen, rao{)( immer

§u ernftcrer Stimmung neigte, au^ berjenige mar, ber bem ganj

feierlid;en 5l(op[tocf am näd;[ten trat; )o bei 3. 2lbo(f 2cf){egel,

ben ber ratd^ auf einanber fotgenbe Sob feines inrtero unb feines

vcid^ begabten ^rubere aufs f(^mer5nd)fte traf.

©iefer frül) nerftorbene 53ruber ^o^ann ßlia§ Srf)IegeP)

(1718 — 1749) vertritt ben SlreiS litterarifcf) am oielfeitigften unb

lebenbigften. ^n enger ?^üt)Iung mit ©ottfdjeb l^erangebilbet, W\U
arbeiter an beffen 3*^itfrf)i^tfien imb mie mir faijen an feinen brama=

turgifc^en 33emüf)ungen, [)at er fid) mit rüf}mlid)ftem (5ifer äftijetifd)

auf eigene ^ü|3e ju ftetten gemußt. Seine jiemlic^ 5a(}(reidjen

2^rauerfpiele, unter benen ber „öermann"-) alö 23orbote fünftiger

Seftrebungen auf bem g^elbe be§ nationalen SDramas f)erüorragt,

finb freiüd) red^t jugenblid^e -^'roben eines 3:^alentö. Seine 2uft=

fpiele bagegen erft ben g-ranjofen, bann .'polberg nad;ge6i(bet,

enblid} an 'DtotiL-re Ijinaufftrebenb, erreid;en m if)rer furjen

SttbungSfrift nac^ läppifc^en 2(nfängen eine §öf)e ber (Slegan^

ber gereimten S)ialogfid)rung unb ^yeinfieit ber 6§ara!teriftif, bafj

fie ben ^^ob bes 2(utor§ im ^ntereffe beS färglic^en beutfd;en

Suftipielrepertoires boppelt bebauern laffen. 2)en „ßijemann nad^

ber 93fobe" ober ben „Jriumpl) ber guten ^-rauen" (1748)

nannten 8e)fing unb 93ienbeIöfo^n bie befte beutfdje ^omöbie.

2)ie „ftumme Sdjönt^eit" (1747)''), DieIIeic§t au§ einer D^abenerfd^en

2(nregung in ber ^erfiftage einer burd; Sd;raeigen i^ren C^eift

brapierenben Sd;önen entftanben, roirft nod^ freute lebenefrifdj.

jüngere Gräfte, bie in mciterem Greife in ^e,5ief)ung ju

imferen 33eiträgern traten, merben unS an ifjrem Crte nocf) be=

gegnen. o"i^<^<i}ft raenben mir uns ber grofien 2)id)tergefta(t gu,

bie mit einem 9)kle unoer^äÜntSmä^ig au§ djnen empormad^fenb,

bereits bie .•pö^enregion uni'erer Iitterarild}en ©ntroidlung be5eid)net.

2)aS eigentümlidje po[arifd;e 23er^ä(tniS, in me(d;em fie ju bem

iljr unmittelbar nebengeorbneten (^egenbitbe ftefjt, roirb unS babei

mand)e ber in bieienx Kapitel gezogenen ©runblinien (eb(;aft be=

geidjnenb (jeruortreten laffen.

1) 35. 9Jot=Sitt. aSb. 44, ©.10t. Siograp^ic ooit jeinetn jüngeren Sruber So^nnn
.^einric^ Schlegel im 5. SSanbe ber Sammlung jeiner Schriften 1770, Sagen äBoIff 1889.

Sie Cluetlen von S(^lege(§ Siifti'pieten bei Werner Söderhjelm, Om JE. Sohlegel,
särskildt som lustspeldiktare ]«84; con feinen „äftf)etii(^en unb bramatutgift^en

Schriften" in beren SJeubrud burc§ 3or> von 3intonierotcj 1887. — 2) aSoUftänbiger 3ieu»

brucf 1}. 3}at.=Sitt. 33b. 44, S. 133. — 3) SoUftänbiger iReubrucf e6b. »b. 44, @. 199.
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-^^-Grupttueö. 2}iefeS plölUirfjC Gmporftreben einer tnad)tiioIIcn

^Didjternatur au§ ben ^urdjfdjnittöüeiijältnifjen im inneren 2)euti"dj=

lanb, lüo niemanb ben 33oben gerabe für eine berartige G'ntlabung

gefudjt I)ätte, gleidjt bem fonjentrierten 3(u§6rud) bcr lange

fc^fummernben ilräfte eines Dulfanifdjen ©etnetes an einem 6e=

liebigen erl)öf)ten ^nnti. Gö giebt im gesamten Umfreife ber

^ic^tungögefd^idjte uieffeid^t feinen %aii, in bem eine ^erfönlid)feit

fo auefd^lie^Iid^ oom 3(n6eginne an fid^ al§ Siebter unb nur

al§ Sid;ter gefüfilt ()ätte; fidjerlidj feinen, in meldjem nntcr auG=

fid^tölofen i^erfjältniffen, in einer fdieinbar nnnorliereiteten Um=
gebung eine foldje ßrfdjeinung i[;re 3(ufga6e mit foldjer 'i^e^

ftimmt[)eit, öröfee unb Alraft roie in uorbeftimmter 53a(jn

burdjgefüfjrt l^ätte. ^topftod überrafdjte bae europäifd)e Urteil

nad; bem uoraufgegangenen 3i'fti^"^'^ '^^^ beutfdjen ilultur fo,

roie Sutl^er im 3(uögange beä '^3iitte(aIterQ, ober raie in unserer

3eit S3iömard. Gr offenbarte mit einem Schlage in ber auö=

gefprodjenften ^orm eine ©eifteöfäfjigfeit, bie man nadj bem

befd^ränften Dtationalitätsurteil gerabe bamals feinem 3?oIfe uöüig

abgefprod^en Ijatte. SDennoc^ bemieä er gerabe, nertrat gerabe er

il^re 23olfötümIid)feit. Gr rourbe ber Sänger beffen, maö ba§

S^olf in ber Steformation fid; als fein eigenfteS @ut erftritten

Ijatte: ber perfönlidjen Grljebung jum religiöfen 33emuf5tlein, beo

unmittelbaren ä>erf)ä(tniffeö 5um Gfjriftentum. Gr fammette bie

tro| ber alamobifd;en Stuölanböfudjt im SSoIfe ftetS unb aud;

bamalö uor^anbenen ©luten eine§ innigen, am 3Uten, 3(n=
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geftammten f)ängenben 3?atei-lanbööefüf)Iä ju einer lueKjeüoKen

^-(amme patriotildjer ^oefie. ®iefe ijat lange geioärmt, bis fie

enblid) in ber ®id;tung ber ^-reitjeitsfriege aud) jünbete. S/a^u

fommt, ba^ ^opftod" juerft in '3)eutfdjlanb unb am entfd;iebcnften

in ber bamaligen 3BeItIitteratur bie ©efüt;I§feite ber 2;id)tung

mieber f)eroorf'e{)rte. hierbei unterftü^ten i^n natiirtid) bie 6e=

fonbere JHidjtung feiner 9Jfufe auf ^Religion unb 3SaterIanb. 2(6er

bie nergangene '^^eriobe Ijat mie mir fa()en aud) biefe ju iier=

ffadjen unb 5U ücrmäffern gerauf^t. ^n ber 9lenaiffance (ag von

nornfierein ein entfc^iebener ©egenfa^ gegen bie reine Gmpfinbung

ju ©unften ber finnlidjen Slnfdjauung. ©0 enbete fie in falter

oerfünftelter 33ilberprad}t unb in feid)ter epigrammatifdjer SBi^elei.

^lopftüd ftef}t bagegen raie ein mafjrer ©enius: üom ©runb auö

befreienb, au§> fidj fjerauä neu 6e(e6enb. Sie bürgerliche (Sen=

timentalittit, bie gleidjjeitig in S^ic^arbfon au^ Gnglanb fam unb

feiner Grfdjcinung parallel al§ i^m günftige Unterftrömung ne6enl}er=

läuft, unterfaßt er tief mit feiner ba§ ^nnerfte aufroül)lenben

bid)terifd}en ©runbanfd^auung. §ierin übertrifft er felbft feinen

englifdjen 33orläufer ''Diilton, ber iljm an ciufjerer Sebenbigfeit, an

dle'vQ ber Sd;ilberung mieber überlegen ift, unb ben geringeren

S)idjter ber „9{ad)tgebanfen" '^joung, ber iljm boc^ audj mie ben

©enoffen junädjft 53orbilb mar. ^n biefer ^lopftodfdjen Q)runb=

fraft poetifc^er @efül)l§au§fprad}e ftel)t aber ber ®eniu§ ber

beutfdjen 9^ation, fotneit er fid) allgemein djarafterifteren läi3t,

l)inter il)m. 3Sor ben ''IRuftern ber 9^enaiffance l}atte er fid^

ol)nmäd)tig jurüdgejogen. ^e^t bradj er mit bem ganzen Un=

geftüm be§ au§ roibernatürlid)en g-effeln Grlöften mieber ^eroor.

S)ieS erflärt ^lopftorfä elementare ©inrairfung auf ben 3eii9cift/

lüie er in einer befannten Stelle uon 6oetl}e§ „9Sertl)er", feiner

eigentümlid)ften Slüte, flaffifd) jum Slusbrud fommt. Sa muf?

^topftodß blofjer 5u^me, üon ©efüljlsüberfdjiuang Ijingeftammelt,

bie Se^eidjnung abgeben für ein gan^eö 3Jieer von ßmpfinbungen.

<So ftanben aud) mirflid^ jene Jünglinge imb SJiäbd^en, jene

33^änner unb grauen im Stnfang ber gmeiten C'iälfte be§ ^aljx-

l)unbert§ §u ^lopftod. Sie fanben in il)m ben ^ünber il)re§

ÖergenS, ben Söfer il)re§ Sebensrätfelg, ben Srmeder il)rer ^er=

fönlid)feit.

3lod) ettnaS anbereS bradjte ^lopftodä ®rfd)einung ber

beutfdjen ^lationallitteratur. 93^it ber beutfc^en Sichtung eman=
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cipierte er i()ren 2)id;ter. Seiner äi^cltftelhmg alö 2)id)ter unb

nur einer foId;en beiöu^t [teljt er auf poetifdjem ©runb uon feinem

erftaunlidjen 9(ufgang an big an ba§ ßnbe feines SebcnS, baö

glän3enbfte ba§ je einem beutfdjen ^>oeten bereitet morben ift.

3(6er roofjlerfaljren, roeber atö (Sd;n)ärmer nod) al§ „Oritjinaf:

genie", trie ber 33ec3riff baoon jel3t auffam, trat er feinen 2anb§=

leuten im 9>ertel)r gecjenüber. 2)en feierlid)en ®id;ter lie^ er am
Sdjreibtifd), ben Sel)er feiner Ginfamfeit „:5m ganzen fjatte

feine ©egcnmart etmas nom 2)ipIomaten"; fo fdjilbert i(}n ©oetfje

an ber Stelle feiner poetifdjcn ©rjäfjhtng ber eignen ^ugenb, ba

er juerft mit i()m gufammentrifft. „Gin fold^er 3)!ann unter=

minbet fid; ber fdjmeren 2Iufgäbe, jugleid^ feine eigene Söürbe

unb bie 2Sürbe eines ."niH^ercn, bem er 9?ecl^enfdjaft fd;ulbig ift,

burd)5ufuferen. . . . Unb fo idjien fidj aud^ i\lopftod aU Tlann

von 9Bert unb alö Stelloertreter Ijöfjerer Söefen, ber 9kIigion,

ber Sittlidjfeit unb ^reif)eit gu betragen. C'ine anbere Gigenfieit

ber SBeltleute fiatte er angenommen, nämlid) nid;t Ieid;t von

©egenftiinben gu reben, über bie man gerabe ein G3efpräci^ er=

martct imb inünfd}t. 3^on poetifd;en unb Iitterarifd;en ^Dingen

I)i3rte man il)n feiten fpredjen." So maren in ii^Iopftodö >)]er=

fi3nlid;feit bie Glemente äu^erlid; greifbar gemifd;t, bie oor äffen

ben bici^tenben Slünftler ntadjen: f)o()e 33efonnenI)eit be§ ©eiftes

mit ber 2Beid)I)eit unb ^nbrunft beö ©efiUjlä. So üermoc^te er

bie 2Bürbe bc§ ^idjterS auf baö I)öd)fte inmitten eineg ä?oIfe§

aus^ubitben, ba§ meniger alö irgenb ein anbereS genuHjut mar, bie

fünftlerifdje 3(uöbilbung ber eigenen '^>erf£)nHd)fcit aU fo(d)e gelten

ju laffen. Raffer ()atte üon bem ©lanje einer unvergleid;--

lid^en geleierten Steffung ein menigeS unb fpiüer mibermiffig ben

bid^terifd^en 33eftrebungen feiner ^ugenb guflie^en laffen. ^topftod

abelte fpäter bie ©eleljrfamfeit, alä er mit einem Gntmurf gu

i()rer nationalen unb inneren Dieubegrünbung in ber „©ele^^rten^

republif" Ijeroortrat. ©iefer Gntnnirf entljält üiele 3Bunberlid;=

feiten unb entfpradj am menigften ben Grroartungen berer, bie er

am meiften angelten rooffte. iHber er bejeid^net in gang einziger

SSeife baä Zeitalter be§ beutfd)en ©eifteg im 3ei<^en ber natio=

nalen ^oefie.

?yriebrid) ©ottlieb ^lopftod') ift feiner öerfunft nad) ein

preu^ifdjer Sad;fe. @r ift am 2. Quli 1724 gu Queblinburg

1) Uinfafjenbe Siograp^ic pon g-ratij aJJuncter. Stuttgart 1S87.
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geboren, ©ein 93ater, buvrf) Sdjirffatsfrf^IäQe nertieft unb in

fid; gefül)rt, eine ^erb roligiöfc pf(id)ttreue 33eamtennatur, ein

preu^ildjer ^^ntriot, begeiftert für g-riebrid;^ II. ©röpe, lüar ber

Dorgefel^ene Grjiet^er bes ^idjterS. Gr t)at unter Gntbef^rungen

feinen i^inbern bie glänsenbfte Sfusbilbung ^u teil roerben (äffen.

2(n bem früf)en 9ütl)me feineö 9((leftcn burfte er fid^ mit voflen

3ügen laben, ^n feiner I)idjtung fanb er fein ^nnerfteö roieber.

3)er S)id;ter Ijat — biä auf eine epifobifd;e Unterbred;ung —
bic romantifc^en §änge be§ ^"»arjgebirgeS mit iljrcn f)iftorifd;en

S)enfjeid)en ber alten Sadjfen!aifcr gum 2:'ummelplaö feiner

frifdjen, lebenSfräftigen ^ugenb geljabt. ^lopftod ift fein Sebtag

ein Wumn be§ förperlidjcn Sports gemefen. S^eiten, Sd^mimmen,

inöbefonbere ber uon i[)m poetifd; ucrfjerrlidjte ©d^littfd;uf)Iauf

bünfte if}m raid;tiger, alö bie enblofe 33iid)erleferei unb ^ommen=
tatiouQiüut feiner Hingebung. 9Iud) (jiertn ift er ber entfi^iebene

umfdjinenfenbe 2{ufrüttler beö leicht in ein mec^anifc^es ^-ort;

Ijafpeln oerfinfenben ©eifteg feiner öeimat. ©tatt filbenftedjenber

©rübelei über 33üd)ern lernte er beulen, „ben grof3en ©ebanfen

ber Sdjöpfung nodj einnuü beuten" im 3(ugefidjt ber freien, er=

fjebenben Statur. (So marb i()m feine Sebensaufgabe flar unb

ftanb in großem 3uge gefd)(offen oor xijm, ba anbere faum bie

crftcn ?3-üfjIer nad) Setbftänbigfeit auSjuftreden roagen. Sd;on

beim 3lbfd}(u^ (1745) feiner ©pmnafialjeit, bie i[)m auf ber

berüt)mten fäd)fifd;en 3d)ulftiftung ^u ^forta crmöglid^t marb, f)at

er in ber üblidjen Iateinifd)eu 2(biturientenrebe feinen 9Seg nox-

ge^eidjuet. Gr fprad; über bie epifdje '^^soefte. ^iefe ©d^ü[erbef(a=

mation bilbet ben energifd)en 3Ibt"djhi^ ber tfjeoretifdjen ©albaberei

über ba§ reguläre 53iufterepo5 unb bie Sdjuiejercitien ber Sitte=

ratur für biefen ^med. Sae ©efüljl felbftänbiger 5lraft erl;ebt fic^

barin entrüftet über bie 9}^i^ad)tung beö beutfd^en ©eifteg. 2)eutlid)

flingt öaö ©anje in bie 3{nfünbigung bes eigenen poetifdjen Serufg

beS ®id^ter§ ber „caelestis Musa'" auä. 2(uf ber Hniüerfität in

^ena fe()en roir ifjn meljr al§ mit bem tf}eologifd;en g^adjftubium

mit ber ^rofaausarbeitung ber erften brei ©efänge feines t)ei(igen

ßpoQ, be§ 9)ceffia§, befc^äftigt. ^n Setpsig (174r;) fe|t er

biefe in §erameter um, bie antife 9.>er5art, bereu Ginfüljrung in

bie beutfc^e Tii^tung imijcv t()eoretifdj abgeuiieien toar unb nur

gelegentlid^ als ^uriofität neben()cr praftifd) nerutdjt rourbe. S)er

^rei§ ber iBrenter Seiträger, mit bem er non ®d;u(pforta ()er in
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perfönlicfier ^üfjf^^Ö ftanb, 6ei3utacf)tete ba§ felti'ame £puö mit

einem ©emi^'d; üon Stauneu unb isertecjeu^eit. 2^er uüd)tern

forrefte 3inu ber neutralen ©ottfdjebianer na()m ionio[)I an ber

ungeiüoJ)nten '^oun als an ber poetitdjen ©eftaltumj bes ^nf)altö

2ln[to^, ber bas „üöunberbare" ber ©d^roeijer auf bie 8pil3e

trieb. Qa ängftlid^e 9ied}tc}Iäubig!eit roie bie ©etterts mod^tc focjar

bei bem Stoffe felbft fragen, ob er in fold; füf)ner 2>erfinntid)ung

nod) baju für angef^enbe ;i?ef)rer bes SSortee öotteö julüifig fei.

2)er geiftige "^^atron ber jungen ^id)ter,
.^^'^S^'^'-^^"'^

i" i'oamburg,

foffte über bie 3{ufnaf)me entfdjeiben. S)er finge SÖeltfenner

äußerte fid^ mit oorfiditiger öoc^ad^tung. D^id^t iierl)el)(en mod[)te

er, bafe ber junge 2(utor eine ()ei^e S3oI)n betrete. 3(ber er

fd^irfte baö ©anje mit feinem Urteil oertrauHd) an ^Sobmer. Neffen

ßnt^ufiaömuö eutfdiieb. Ginen beutid)en 'DJiitton bireft 5U ben

gü^en ©ottfd^ebö entftef)en 5U fef)en, bae übertraf alle leine @r--

roartungen. @r faf) baö Qkl feines Iitterarifd;en Strebenö er=

reid)t. Sein Sob ftedfte an. ^ie ^reunbe mürben mutig unb

brurften ftatt ^^roben bie brei ©efänge auf einmal, bie ba§ im

^•rüfjjafjr 17-48 auögegebene vierte unb fünfte 2tüd ber ^ei=

träge faft uoilftiinbig fügten.

^lopftürf ()at öen litterarifd^en ©enoffen in feinen 2BingoIf=

oben ein frül)e§ 2)enfma[ gefegt. @r »erlief balb barauf Seipjig.

2;er Jüngling, ber o()ne afabemifd)e ©rabe bamat§ al§ .^»auQ--

Ief)rer nad) !2angenfa(ja ging, mar ein berü(;mtcr Iliann. 3^ ort

mar es, roo er bie erften ®rfa{)rungen in jener befonberen 3(rt

ber ^'ic^terliebe mad)te, bie nad^ ber finnigen Ja bei ber 3(ften

fid^ in Sorbeer nerroanbelt. Seine Siebe 5U feiner 'Bermanbten,

ber Sd^roefter feineö ^ameraben unb Stubengenoffen Sdjmibt,

5Dcarie SopE)ie, einer ber bid;terild)en möglidjft entgegengefefeten

praftildjen 9catur, blieb unermibert. 3(ber ber bid)terifc^e Grtrag

finb bie Cben an „Janni)", luie er bie Geliebte nad) einer I)in=

l^altenben Sd)öncn in Jvielbingß 3?oman „^ofep^ SInbrems" nannte.

%üx bie 5?ernad)Iäffigung feiner Siebe entfdjäöigte H)\\ ber 3^ul)m.

DJcit .^opffd;ütteIn lafen bie Bürger t)on Sangeniaija, roie ein

auf Sobmer eingeld)roorener .'oattenfer ^^rofeffor i^ieier bie Sd)ön=

Reiten in ben il^effiasgefängen ibreS Stabtgenoffen bi§ auf bie

©ebanfenftrid)e in ben \">immel erbob. Sie f)ielten eg für ^sronie.

3rber fd)on mar mädjtige g-ürforge gefd;äftig, ben genialen .^an^-

Ief)rer auf bie i^m gebü{)renbe (Stufe ju er()eben. Raffer in
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©öttingen arbeitete für i[;n in i'pannouer unb am englil'cfjen ^ofe.

Gine ßinlabung 33obmero ju längerem 33efuc^ in 3üric^ raollte

üorläufig für feine äuf^cre £'age eintreten. Äbpftocf fam im

Sommer 1 750, mie ein -Triumpfjator empfangen. Seine 3(nfunft

mar ein Greigniö, bas bie 3"ri<^f''" »tißig am if)rem gettioI)nten

©leife ri^. X'k fonft ängftlid; eingefd^ränfte eibgeni3ffifd;e &e--

leüfdjaft gab fid; bem poetifdjen (Safte ju Gf)ren einer sn)ang=

loien ©eleüigfeit I}in. ^k Cbe „ber 3ürid;er See" ueremigt bie

bamaligen Ginbrüde bes 5)id;ter5 auf einer 2Öafjerfaf}rt inmitten

ber crtjabenen 3([pen(jintergrünbe ber Seegeftabe. 3{IIein ber

feierlidje Cbenfänger mar bei foldjen ©elegenfjeiten nidjte roeniger

als eine unfterblicbe Statue mit Sorbeer um bie Stirn, bie feinem

©önner Sobmer als einjig paffenbe 3>ertretung bes S^idjters in

ber ©efedfdjaft erid)ien. ?Otit natürlid;er ?3-rei()eit, ber er roie

mir oben ausfüfjrten roofjlberou^t nad}gab, fe^rte er ben Ieben5=

freubigen jungen 9)iann, ben unter g-rofjen fröl^Iic^en f)armIofen

©aft Ijerauä. Gr fanb an ^fänberfpielen unb ^^üffen ber jungen

5}cäbd;en, an 2Bein unb jungen StimmungSgenoffen me()r G)e=

fd;mad, al§ an Q3obmers roeiien Sieben unb an ben -^^oefien, bie

ber 'Dieffias in nidjt enbenmottenber J-üfle in biefem angeregt Ijatte.

93obmer mar tief enttäufdjt. Seine ^erabftimmung ging gerabe^u

in perfijn(id)e ©ereijtljeit über. StKein fd;on regte fid^ oon

anberer Seite ^"ürfoi^ge über ^ürforge für ben 9}ZeffiaGfänger.

Gine '^^rofeffur am Slottegium ju 33raunf(^roeig rourbe aus feinem

0efid)töfe[be oerbrängt burd^ bas STnerbieten bes Königs -Jriebric^o V.

oon 2)änemarf, ausgel^enb oon feinem 2)tinifter ^eruftorff, un=

abf)ängig mit einem ausreid^enben ^a^resge^alt am ^open^gener

^ofe nur ber 2>oIIenbung feines großen @ebid;te§ ju leben. 3{uf

ber 9teife nac| feinem neuen 2(ufent^aIt6orte, in Hamburg traf

er auf bas Sliäbc^en, bas oerftänbnisootter als bie erfte Grforenc

feineg .'oerjens feiner ftetig mad;fenben 9^eigimg entgegenfam.

Gs ift DJieta (SOkrgareta) DJtotter, bie Gibli feiner Dben, balb,

leiber nur furje 3eit (1754— 1758) feine ©attin.

93ig auf bie bunfle ^ext, bie i^r unb ber furj üoraufgegangene

3:ob feines 33aters if)m hvadjU, Ijat .^(opftodä Sebensgang faum

eine 3Solfe getrübt. ^Ijm roarb eine g-ütle be§ äußereren @Iüde§

unb innerer ©enugt(}uung ju teil, mie man fie faft einem SJidjter

nid^t münfc^en fann. 3(m öofe feines föniglic^en ©i3nner§ fetjx-te

fid^ baö ^öflingsoer^ältnis um. 2)er ^önig fd^meic^elte i()m fo.
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ba|5 er fid) uerlagen fonnte. ijn ben fjerrlid^en Üi^atbldjlöfjcru

auf Seelanö, iin 58ern[torfffd)en i^reifc nerbradjte er ieltcje Jage.

@r lernte fid) a(g erfter ber uaterlänbifcfjeii 33arbeu füfjlen. ^te

norbil'dje Umgetnmtj madjte bie Sfatbenpoefie unb bie G'bba in ifjiu

lebenbig, bie jet3t auf bie 'D3ti)tf)orogie unb bie Stoffe feiner S^idjtung

einen auöi'd;Iief5lic^en Ciinflup geiüann. 1:k griedjifdjen ©ötter in

feinen früfjeren Cben mürben unbarmf^er^iitTi 9eftricf)cn unb bie bem

^ublihnn nod} nienuilö iiorgefteUten bunften 'Mumien ber ebbiidjen

^Dämonologie bafür eingci'el3t. g-rüf)er (jatte er Inbtifdje '2)ranieu

gefdjrieben. ^el3t Qab er ,/^arbiete" nationale 33ü()nenfpie(e ü6er

§ermann ben 33efreier ber 2)eutfd)en üom S^ömerjodj. @r fonnte

fid^ in großem Stile ber iiaterlänbii'd)en 33i(bung annef)men. '5Da

^riebrid; ber ©ro^e fid; nad) biefer SUdjtung un^ugängtid) ermiecv

fo fefete er feine .'ooffnung boppeU auf beffen faifertidjc Gegnerin,

SRaria 'XI)erefia, unb if^ren tt)aten= unb refonncnburftigen cof)n

^ofepf) ir. Xer -]3Ian einer 2Siener 3{fabemie, ber bie erften

©eifter jener Qext, Seffing tjoran, in feine ilrcife 30g, würbe ernft=

()aft ertüogen. 3r[5 biel'er monard)ifdje ©ntnnirf einer 'J?erfaffung

ber beutfc^cn ©e(el)ri'amfeit fd^eitcrte, manbte fid; illopftod' mit

feinet „Teutfdjen ©elefjrtenrepublif (1774) an baS beutfdje

33olf. 2:ie 3ubffription auf bies feier(id) erwartete 'iöerf liefert

ein Spiegelbilb non iifopftods Sdjä^ung in ben oerfdjiebenen

©auen unb 3täbten beö 93ater[anbe§. '^ie litterarifc^e 33eiüegung

be5eugte ba§ 3(b[}ängi9feitöi)erl)ältni§, in bem fie mit ber ^c\t

freilid) immer entfernter ju i()m ftanb, burd) eine ^ur Sdiau ge-

tragene auGfd)IieJ5lidje 3(d)tung, bie bei einer anfdilie^enben "^^er^

fijnlic^feit roie ©leim unb gar bei fc^miirmerifdjen ^ii^Ö^i'iöe"/

tüie ben ©iittinger .'painbünblern, jum förmlidjcn Kultus warb.

©iner üon if)nen, ^ar( ^riebrid; ßramer, ber 3of)n oon ^(opftodö

?^reunbe unb bid)tcrifd)em ^sugenbgenoffen Qof). 3(nbrea§, tierfai3te

mit illopftod'ö 3(utorifation biograp(;ifd)e 3Berfe im @üangeliften=

tone: „iHopftod; in 'Briefen uon 2^e[fow an Glifa" (1777) unb

„^lopftod. (Tr unb über i^n" (5 2'ei(e 1780
ff.), ^n 5)änemarf

nerfef)rte .^^(opftod perfönlid^ mit ©erftenberg, aU er fpäter nad;

i^iamburg überfiebelte mit Seffing. Xa^ xi)n ba§ ©efüfjl feiner

3tuSna()meftettung gegenüber ifjm fonft ergebenen ©eiftern oon

bem 3{ange ©oetf)eö ju einem uerlel3enben öofmeiftertone Der=

füljrte, ber iijm ©oet^e frü^ entfrembete, baö fann bei ber

©eftaftung feineä 2eben§abenb§ nid^t wunber nef)men. @r warb
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förmlicf) eingcfjüdt in g^ürforge unb Segeifterung tuie in 3BeiI)=

raud)iüülfen, in bencn xijm ber freie 33Iicf 5ufc()onb§ getrübt unb

bie 3(u5ficf)t auf baä, loaG ringS unt if)n norging, uöUig ge=

nommen murbc. ^ie 3(rt lüie ^elfing in 53riefen an feine fpätere

?^-rau Qva J^önig ben i\(opftocf unifdjioärmenben Hamburger 2)amen-

freiä f)umoriftifd; fd)ilbert, giebt ätuffdjUif? über ben geiftigen

6tiIIftanb feiner (e|ten :3af)rje^nte, bie ben fjofjen Sdjiuung

bieder ühQ^"^ init ortf)ograp()ifdjen 5Zid^tigfeiten unb „@ramma=
tifd;en ©efprädjen" befdjloffen. 1791 nerfjeiratete er fidj nodj=

mal§ mit einer feiner äftf)etii'dien Dberpriefterinnen, ber 9iid;te

3}?etQö ^ofjanna üon äßintljem (geb. 5)impfel). (Sin üiel früfjerer

ernftUdjer i^erfud}, feine 5[Reta §u erfe^en, mav nüf^glüdt, ba bie

ßrforene — bie ,,2)one" feiner Obenbid;tung — einen abcligen

liriegömann norjog. Seine iiupere i'age, bie burc^ 'Sernftorffö

Sturj hmd) Struenfee nad) bes ^önigö ^Tobe mie bie ber übrigen

SDeutfdjen am bänifdien .§ofe, bebrofjt fd;ien, geftaltete fid) nur

nod^ gltinjenber. S)ie neue 9tegierung jal^lte if)m feine ^^enfion

nad; .ftamburg weiter au§. S^a^u fam ein neues ^afjre§ge(jalt

von feiten beä 93tarf'grafcn ?5'riebrid) üon 33aben, an beffen ^ofe

er baö ^afjr 1775 neruieilte, of)ne fid) bafelbft ^u binben. qu
feinen 2:^iteln unb ®()rungen fam in ber frangöfifdjen S^euolution,

bie in if)m junä^ft einen überjeugten g^reunb fanb, ba§ franjö^

fifdje Sürgerredjt, ba§ er aber hen „^önigsmörbern" fpäter mit

Gntrüftung ^urüdfc^idte. 1803 am 14. W.i\x^ ftarb er ju

Hamburg, 79 ^afjre alt, ein rüftiger 6rei§, biö in fein 2(tter

ausübenber "53"i"eun'5 iini^ Sänger männlicher Übungen, beö nädjt=

liefen (£(^littfd}u^(aufö, ber Stoffe. Sein 33egräbni§ glid) bem

eines .^önigS. 3Baä bie beutfcl^e Sichtung im 2(nfef)en beä Q^oIfeS

gercorben mar feit feinem 3(uftreten, bas fonnte an biefem ^age

beutlii^ merben.

^topftodS 2)idjtungen ) umfaffen nur roenige Sänbe. @r barf

nod) baju in 3Xnbetrad}t feines langen Sebenstaufs auf ben mitunter

nid^t leidet ^u oerbienenben 3luf}m eines 2Benigfd)reiberS 3(nfpruc^

madjen. 2)afür fte(}t aber aud) jebeS feiner SÖerfe bis auf feine

oft ungenießbaren S)ramen f}erab als 9Jtarfftein in unferer 2itteratur=

gefd;idjte. ^er 3)ieffiaS, über beffen erfte 3(ufna(jme oben be=

richtet rourbe, in ben erften jefjn (befangen 1755 »orliegenb, ju

benen erft 1768 unb 1773 bie ^efju übrigen fid; gefeUten, baS

1) S, 3!(it.=5Ut. 33b. 40—48.
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gro^c rfjriftlidjc i'pcli'engebidjt in fo einbringHdjen mie fliejsenben

C^crametcrn be^eicfinet Alopftod'o antif:d)riftIid;eQ ^beal: Stganippe

uni) -^^f)iala, bie nntife 2)i(^terqueKe unb ber Ijeiltge ^orbanfee

iicveinigt, loie er es in einer Cbe fd;i(bert. S)ie antife S>er5form,

bie er in leinen Dben (erfte (Sammlung 1771) teils in ben

ftrengen metrifd)en ©ebilben ber gried^i^en Sprifer, teils in freien

Stropf)en (bel'onbers in ben bid)terifd)en Sturm^ unb ©rangjafjren)

auf bas feinfte burd)6ilbete, ()at er au§ feI6ftetgener Äraft ber

beutid;en '^oefie genionnen. älnil^renb man früljer bie rau()e,

fpröbe ©pradje für unfäl;ig ber 33änbigung burdj antifeö 9]iaf5

erÜärte, fann ^lopftod in ber Cbe an ben italienifd)en Über=

fe^er feineö -Otcffiaö ß)iacomo 3^9"" „ber beuti'djen §elbengefängc

fanfte 3U}i)t()mo5[H'n)egung" vor ber fanften gried)ifd^en unb ber

nodj lueidjercn italieniidjcn Spradje rüf)men. ^'enn — „in if^rer

(ber 3)eutfd)en) Sprad)e S^lnütet ftiirforer i^Iang; fie badjten Sd^önljeit,

Xa fie if)n ju milbern, il;m mitgel)örteö Sanftcö uercinten". 2^en

Sleim, bas poetifd)e .^cnnjeidien ber »ergangenen traurigen ^eriobe

ber Sidjtfunft, l)at i^lopftod in ieineni freien Sdjaffen uerfd}mäl)t.

@r l)örte in il)m ben 3d)ellcnflang ber alten ''^^ritfd)meifter. 3o
l)at er it)n audi in lierabunirbigenbem Sinne gebrandet in perftinlid;

litterarii'd^en Gpigrammen, bie er jum Xeil feiner Ö)elel;rtenrepublif

einuerleibte. Umgeljen fonnte er \i)n freilid) nid^t, als er 5Jiitte

ber fünfjiger ^al^re auf ben ©cbanfen uerfiel, !iieber für ben

öffentlidjen ©ottesbienft teils frei teils mit 33enul)ung älterer ju

uerfaffen. 2^ie)'e „gciftlidien Sieber" (1757 unb 1709, gtoei ^eile)

3eigen beutlid) genug, baji bie religiöfe Munftpoefie beö ÜJteffias

unb ber Cben im öefangbud^e ber ©emein^e idjledjt an ber Stelle

ift. 9?od) einen Sdjritt meiter in feiner g-ormbilbung ging ^lopftod,

inbem er feine freien reimlosen 3{l)i)tl)men uötlig in eine poetifd;e

^rofa auflüfte. 2!icfe menbete er juerft in feiner biblil"d;en

(Sd)auipielibi)tle „^er 2:ob 3lbams" (1757) an. Silopftods

Slrger fannte feine G)rcnjen unb brol)te ju einem 3e'^'i3iii'f»iö 3»

fül)ren, als ^r^unb öleim in gän^lid^er 2>erfennung ber 2lbfid;t

bes X'iditers bie ^^erfifijierung bei biefem Stüde nad)l)olen gu

muffen glaubte, ^lopftod ^at bamit and) auf biefem ©ebiete

ben 3?ul)m einer fd^öpferifd^en 2^l)at ju yer^eidjnen. 2!ie funft=

mäf;igc 93el)anblung ber ^^rofa, bie in 3^eutfd)lanb burd) gelel)rten

33allaft unb ben Sdjiuulft ber 9^omanbidjter fd;on im Gntftel;en

perborben morben mar, fonnte nidjts mel)r förbern, als iljre rein
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poetif(^e SSennenbung. G'inem @efrf)Ie(fjte, rote bas nädiftfotgenbc,

ha^ jirf) burd;roeg frei unb jugleid) poettfcfj auöjufpredjeu liebte,

fonnte feine paffenbere %oun übertnadjt roerben.

3)aö feierlidje antife ©eroanb i[t aOer nur ber äußere foftßare

©c^mud für ,;2ionü", bie (jeilige -[Rufe be§ DJteffiasfängerS.

^lopftod f)at im ©runbe roenit3 inneres 3>er^ältni§ jum 2(Üertum

gefjabt, fo fe^r er in feiner 50hjt[)o(ogie, in feinen .^bea^en uon

republifanii'djer ?yreif)eit unb 93lanneSroürbe, feinen poetifd^en

33orauöfe^ungen lebte. Bein öelbengebidjt im 6omerifd)en 3:'one

mit 2(nrufung ber „unfterbric^en 3ee(e" al§ 3)Me, ^arteiungen

ber ^immlifdjen, Sf^eben unb (Segenreben ber gelben auf bem

^intergrunbe ungeftümer ^^olfsberoegung: biefeS öejameterepoö in

20 05efängen ift fidjerlid; ber äu^erfte @egenfa| ju öomer, ben

bie 2SeItIitteralur nufäuroeifen ijat 3Sir fagen baö o§ne 3::abel,

blo^ um feine Stellung 5U fennjeic^nen. ^enn biefe roiegt alle

3Serbienfte meljr ober minber gelungener 9iad^af)mungen auf: fie

ift felbftänbig. ®g ift eben ba§ ßpo§ be§ Seibenö im ©egenfa^

gur ;5fii^ö/ bem Sänge ber äuf5erften ^f^atfreubigfeit. 3)ie §anblung

felbft trifft biefe ©egenüberfteltung nid)t gerabe,5U. Sie ift aui^

im 5Jieffiaö iior[)anben, aud} in \i)m bramatifc^ abgegrenzt (auf

bie eigcntlid^e -^niffion uom DIberg an), roie in ber ^(iaS nur

bie 3orne§epifobe SXd^illS au§ ber 5e()njaf)rigen troifd}en §elben,^eit

{»erauSgegriffen roirb. 5^reilid) muJ3 man ber öaubfung beä 9JIeifia§

nad;fagen, bafe fie im jefjnten Öefange mit ber i^reujigung eigenttid^

gu 6nbe ift; bafj attes ^-olgenbe, bie ©rfd)einungen (Sfjrifti oor

feinen Jüngern, fein @erid;t unb feine Gr[)öf)ung gur 9ied)teu be§

$8ater§, al§ ein riefenfjaft aufgefd;roettter fiimmlifdjer 2lnf)ang gur

trbifdjen Xragöbie erfdieint, ber nur burd) 3»i^üdbe,^ie§ungen auf

ben gangen ^reiS ber biblifd)en ©efdjid^ten ©eftalt geroinnt. I^a=

burd) fommt freilid) ein fid}tbarer dlifj in ba§ Sauge, ben .^(opftod

aud) baburc^ nidjt überbrüdt i)at, baf5 er fidler im bunflen 'iNor^

gefid)l biefer ©ntroidtung be§ groeiten ^Teils fc^on bie erfte ."oälfte

i)imm(ifd)er al§ poetifd^ biffig ift geftaltet ()at. ^enn ber §ei(anb

tritt nidit roie im Gnangelium unb banac^ auc^ niel roir!famer

in ben alten naiwen poetifd^en ßoangetienljarmonien al§ 9}^enfd)en=

fofju unb erl^abener |^elb ber ©ottesfurc^t, fonbern er tritt gleid^

con SInbeginn alä ^^iirtmli^cfjer, al§ So^n @otte§ mit allen Tlad)t-

üottfommenfieiten atterf)ö(^fter äöeltljierard^ie auggeftattet auf. 2)a§

benimmt bem Stoffe üiel uon feiner menfd^Iic^ ergreifenben unb

©efc^tc^te ber beutiif;en 2ittcratur. II. 12
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burd) bie Uiujeirilf^eit feines 3(uggangö aurf) bramntifdf) mirffamen,

in GI)rifti ©eßenüberftettung gegen bie 9^id)ter unb baö fanatifierte

3SoIf fogar padenben unb fpannenben (Sigcntümlidjfeit, bie ba§

©enie ber furj üoraufgegangenen mufifalifdjcn 33earl)eiter, 93ad;ä

unb Ao anbei ö, fo tüo[}l auöäunul3en uerftanb. 2(ttein man muj3

aud^ bebenfcn, ba^ bie 33aifif'er ()ier bebeutenb im 95ortei( finb

gegenüber bem ßmpfinbung§bid)ter, ber in ber C'^sbung unb 3(us=

geftaltung feine§ ©toffö, im 3(uöbrud feiner 2:iefen unb @egen=

fä^Iid^feiten eben über rein poetifd^c ^Otittel bod) nid)t {jinauöfann.

^lopftod I)at genug, ja ftettenmeife n)oI)l ju oiel get{)an in ber

^unft nad) 5(naIogie ber 9Jbfif burd) 2Sorttöne, if)re n)of)[=

abgemogene '^liebcneinanberftetlung, i()re 3>ertretung unb gkid)fam

9JiobuIation Gmpfinbungen unb Gmpfinbungöreitjen in elementarer

Stärfe unb unabfel)barer Siefe Ijeruorsurufen. ßr fagt burd) ein

einjigeö 2Öort, burd) einen 3tu§ruf, ja ein '-Berftummen, ma^ feine

33orgänger in ui^iraben nid)t jum 9Ui§brud brad^ten. 3(flein biefe

^unft, ber in ber 5)iufif i()re freie üötlige Gntfaltung bUd)t, ()at

in ber -^mefie if)re engen ©renjen. Sa()er aud) biefe nidjt ah-

rei^enbc .^ette uon 3eufjern, 3tö()nen, Segnungen unb 3.ser=

n)ünfd)ungen, ^i^liden unb 3:l)ränen im 9)leffiaö fe()r balb ermübet

unb red)jt beutlid) einfe()en Ui^t, wie fein fentationetter (Erfolg jum

großen 3:eil auf bie i^ürje feiner erften Grfdjeinung in nur brei

©efängen ju fel3en ift. ^^aju t'ommt, baf?, mie fd)on angebeutet,

bie ()immlifd)e 03iafd)inerie, bie baö Gianje ctma lüie eine gemaltige

ord)eftralc ^snftrumentation fjeben foll, raieber bas beeinträdjtigt,

maö bie -Oielobie beo 2^id)ter§ genannt roerben fann: bie menfd)=

lic^e ßmpfinbung feiner .gelben unb Figuren. 2)iefe (Serapl)im

unb (Sberubim unb ©enien unb 3;l)ronen, biefer gange Gngelolpmp

^lopftodö rcbet, t()ut unb entfd)eibet fo au6fd)lief3lid), ba|3 bie

53ienfd)en oor i()m gerabeju nid^t gum 2Sürt gefdjmeige benn jur

£()at fonunen fi3nnen. ^m '^erfjiiltniö ©Ott 35ater6 unb ber

gi3ttlid)en Dtatur bes Sohnes gu beffen irbifd;er Seibenöüerförperung

geroinnt bieS gang ben 6I)arafter eineö abgefarteten Spiels, ba

ja über il)nen feine 33tad)t mel)r ift, löie bod) über ben Gngeln

unb ben ^Teufeln, bie bod) immer nod) etmaö burd)5uiel3en unb gu

ringen ()aben. -Sei jebcr @elegen()eit, roo biefe CS'rt'enntnig bei

ber Seftüre burd)brid^t, verbreitet fie eine töblidje .^älte. SSaö

ba§ ßrl^ebenbe ber 9ieIigion ift, bie fid^ auf ©lauben grünbet,

mirft im ©ebid^t, ba§ fid; auf ^t)atl;anb{ungen grünbet, »er-
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ftitnmenb imb nieberbrüdfenb. Unb fo mu§ man ncd^ jufrieben

fein, baJ3 M(opftocfe öenie bieö gro^e 2"i(emma immer noc^

foraeit im .'»^intergrunb 511 I)alten t)er[lef)t, öa^ poetifc^e Jeilnaf)me

nod) genuoi auffommt; bafj er ferner in ber ^erfon bes reuigen

gefattenen Gngetö 2(6abonna eine ?^-igur gefd^affen ^ot, bie felbft

in bie Greife ber .'oimm(ifrf)en menfd)Iirfie§ ©mpfinben bringt.

®ennod) ijabax alle 2(uöfte((ungen, bie ficf; an ber DJteffiabe

madjen laffen, 511 oerftummen nor ber ungemeinen perfijnlid^en

93ebeutung biefes ©ebidjtS. iltopftorf f)at am Sd^tuffe be§ fein

männlidjeg 2tlter, bie befte ^eriobe feines Sd)affen§ auöfüttenben

SÖerfes in ber Dbe „an ben Grlöfer" (1773) einen ©nblid oer--

ftattet in bie Seerenjuftänbe, bie mit einer fo geraattigen unb im

©eifte bes 2^i(^tero ueranttuortungsooflen ßr^ebung unb Sfnfpannur g

ber ''^U;antafie oerbunben finb. .silopftods gefamte Spri! erfc^eint

nad^ biefer S^id^tung nur a(§ ein 3(uöf(uj^ ber 5DZeffia5begeifterung.

2)a5 fpridjt er felbft biö jum Überbruf? barin au§, am beutlid^ften

nielleidjt in ber €be „Siona" (1764). 3(ber aud^ rao er ganj

unb gar bto^ 9)^enfd; unb 933cltmcnfc^ 5U fein oorgiebt, yerUi^t ifjn

baö (jofje perantmortungöiiolle 53euiu^tfein be§ SJteffiasfängers nic^t.

©anj befonberö merfmürbig berü{jrt baö in ben Oben an %a\mr),

bie nad; iljrer ganjen ^erfönfid}feit alö ein tmmberlid^er ©egenftanb

be§ barin 5U 2:'age tretcnben ©otteöberaufetfeinsüberfd^manges er=

fd)eint unb beren „förperlid)e Siebe" er barin bod) unmittelbar

non ©Ott erfleht. 2c§on .v^^aUer fjat i^m baö farfaftifd; aufgemu^t,

bamit aber ge^jeigt, ba| er bamals ben 'Sl'id^ter über bem ©e=

leljrten fd)on uöttig uergeffen [)atte. 2)enn mir ftel^en nid^t an,

gerabe in folc^en 3(u§fd)reitungen ber ^lopftodfdjen 5Jhife ein

roefentlic^eS 9>erbienft um uni'ere 2^ic^tung ju feljen. Sodte ber

2>id;ter mieber ©lauben finben in einer entgötterten 3Selt, foffte

er bie g^abel oon ber fdjönen poetifd^en Süge, bie bie S^enaiffance

aufgebrad^t f;atte, enbgüftig jerftören, fo mu^te er mit feinem

ganzen 3Sefen,_ mit bem Fiödjften ßrnfte, ben bie 93elt auf^umeifen

f)at, in jeber 3(u^erung feines Sdjaffens gegennnirtig fein. Siefe

unüergleid)(id) (}o(}e -^^erfön[id)feit5ftimmung oon ^(opftocfs 2)ic^tung

l^at gerabe ber beulfd^en 2r)x\t jenen if)r adein eigenen ^au^e^^ ^fi^

Sebensunmittelbarfeit gebradjt, ber ber ^Ijrafe fo fern fte()t unb

ben ©ebanfen, ben l^öd^ften roie ben tiefften, fo gang unb oöllig

in feine Greife groingt, baf5 er in ber ©mpfinbung ofine 'J^eft

aufgef)t. 9Jian fef)e bie fleine ÄIopftodfd;e Cbe „Xa^ 9iofenbanb"

12*
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(1752). 6§ tft bie nid)tii3[te, fonoentioncfffte Srf^äferfituation,

bte je »011 f)unbert unb taufenb Steimern fdial ober pifant ober

getftreid) abgercanbelt tnorben tft: ber Siebenbe, ber bte ©eliebte

fd^Iafenb überrafd^t. 2öie niiberö bei .^lopftodf! „^d) faf) fie ait;

nteitt Sebett f)ing 93itt bteiettt 33Iid an if)rein Sebeit: ^d) füljlt' es

rooI)t uitb lüufjt' eö ittd;t .... Sie faf) inid; nn. ^f)r lieben fjing

3)iit biefetn 23lid an tneiitem !^ebeit, Unb unt unö loar ©Ipfiuin."

©05 ift ni(^t meE)r ber Sdjeffenflang ber Stubenpoefie. ^n biel'er

Sprache al)nen irir ©oettje. Uttb fo ift e§ in .^lopftodS Oben
au§ allen £ebett§altern unb in allen Seben§iimftättbcn. Überall

fpridjt ba§ Seben, pod;t bae -Oerj laut unb uernefjtnlid) ju unfcrcm

^er^en. Gine Cbe von ber tnntijen (I'rljabenbcit — eine Sviopftocf

eigenft treffenbe S3egriff5uiainnicnfteKung — mie bie „^rül)ling§=

feier" (1739) jiningt bie ganje Diatur ju unferen ^ü^en. 9(in

@rabe feiner früf) cerftorbenen „Königin Suife" (1752) uitb feine§

^riebridjG V. uon 2)änemarf („SUit[}fd;i[bö — 9ioe§fiIbe§ — ©ruber"

1766) lüerben Stimmen laut, bie oergeffen laffen, bajj e§ je eine

„§ofbtd)tung" in ifirem befonberen Sinne gegeben ^at, giebt unb

geben trirb. Selbft auf feinen ©c^littfd)ut;en, in ben Oben ,,'J)er

eiölauf" (1764), „®er Flamin" (1770) u. a ift ber S)ici^ter baö,

roaS man bislang ber feierlid^en poetifd^en 9^epräfentation mit ber

antifcn 2i)xa norbefjalten glaubte: ganj er felbft unb ganj ein

S^idjter.

^as ift er aud}, freilid; (jier ganj ju feinem 5'Zad)teif,

in feinen 2) r amen, benen man alleS Sc^Ied)te nadjfagen fann

unb üon jcfier aud) nad^gefagt f)at, ireil ber 3)id)ter fo gar nid)t

auö fic^ l^erauöjutreten uermag; roeil gerabe bie l^olje perfönlid;c

>poefie if)m bas unmöglid) madjt, tüaö bem fcic^teften ^f)eater=

fabrifanten ber $erfef)r mit Süljne unb Sd)auipielern (eidjt genug

beibringt, fid^ in fremben 'DJJaSfen ju bene[)mcn. 2)a()er ift fein

bereits lüegen ber eigentümlid^en ^rofaform ermähnter „2^ob

2(bam§" (1757) in biefer ^"»infidjt ftetö ant erträglid^ften erfd^ienen,

eben lüeil in jenen Sd^emen einer Urntenfd)t)eit ba§ inbiüibueff

6t)arafteriftifd^e uon fefbft luegfättt unb ber 3)id)ter auf ben gleid^=

geftimmten Seelenfaiten feiner A'iguren tüie auf einer einzigen

einf)eit[id^en 2aute fpielt. ©ie 9^ac^foIge, bie er gerabe l^ier
—

in (^e^ner — am glüdlid^ften unb nadjl^altigften fanb, ber Seifalt,

ben gerabe ba§ 2(uslanb biefem 2Serfe ^(opftodS entgegenbrad^te,

geigt fogar, loaS jebem hk Seftüre beftätigen mirb, ba^ ber fdjtoicrige



öramtn. 181

3u9am3 311 i^Iopftocfs -^ßoefie in biefer bvamatiicfjen 2(u5einanber=

legurtg am leic^tefteix fällt. 9?apoleon (}at ficf; bas Stücf oor

<Bt. ^ean b'3(cre uorlefeit lafjeu unb bic 5?ainepiiobe luieberfjolt

»erlangt, ^n ben 6eiben anberen 6t6Ii|'rfjen Xramen .<^[op]'tocf§

„Salomo" (1764) unb .^X'ainb" (1772), in benen er jur poetifc^en

^'orm, einem n)ed)fe(nben jam6iicf)en Sßers, gurücfgriff, fiitlt freilid^

biet'er 3?ortei( ber biblifcfjen Urgel'djid^te roeg. ^lopftocf felbft i}at

nad) einer 3(u|erung fdjon im 3]oriüort ju feinem „2^ob Sfbams"

mit feinem Salomo ben tragifdjen (5I)arafter eines 3ritu§ (bei

S^acine unb Corneitte) ausftedjcn moKen. 2^ie§ ift if)m gemi^ mip=

lungen. 3(ber bie Sdjulb fällt meniger auf feine 3Saljl ber

religiöfen (Stoffe, beren bramatifd^e 3>ertDenbbarfeit unter bem

SDrude einer ^lut fetaler 5iac^af)mungen bamals 2effing an^roeifeln

burfte, al§ auf ^lopftods cHeiigion. So fonnte 2;[)ümaö SIbbt

öiefleic^t treffenber baö S^rama bes jum 33tolod)bienft neigenben

unb pon feinem -^^rieftertrug roieber ^um maljren ©Ott befeljrten

^ubenfönigä mit einem 2Si^mort abfertigen: eS f)anble fid^ einfad^

barum, ob ber reformierte §ofprebiger ober ber fatf)onfd)e Kaplan

<Sonntag§ bei .^ofe fpeifen foffe. ;^ft fdjon bie Q>ergefjung Salomoä
ganj untragifd) eine gan5 unperfönlid^e, fonbern fojufagen offizielle,

fo feljlt im ^aoib logar nod) ber graufige S^ia,, ber fie — in bem

3)iolod;5opfer non ^inbern — tragifdj ausgeidjnet. 2)ainb5 2d)ulb

ift eine ganj objeftine Diegierungöfjanblung: bie ßäfjlung bes 3So(f"e§.

^n ben oaterlänbifd^en 2)ramen ober „33arbieten für bie 3c^au=

büfjne", meldje bie Cbe „'Diein initertanb" (1768) als ben ein.^ig

roürbigen, früf) fd)on gepflegten 9iebcnfpro| feiner I)eiligen 2^id)tung

anfünbigt, mad)t ^lopftod in einer bei meitem realiftifd^eren $rofa

fidjtlid) ben 9]erhid) fic^ ber mirflidien 33üf}ne ju nä()ern. 2)a5

Sijrifdje ift in reid)lici^em Sarben= unb 'Soifggefang ausgefc^ieben,

ber auf ber 53ü()ne ben opernbaften ßinbrud biefer S)id)tungen

nerftärfen mu^. 2^enn bie 53arbiete, bie in ber 2Seife einer

2^riIogie — „ßermanns 2dj(ad)t" (1769 mit 23ibmung „an ben

^aifer") „^ermann unb bie g-ürften" (1784) unb „öermannä
STob" (1787) — ben Teutoburger ®ieg, bie DTieberlage gegen

(iäcina, bie Giferfudjt ber ^serroanbten unb öermanns 3:'ob jum

S?orrourf §aben, bieten me()r Situation§= unb Stimmungsbilber

auf einer ftarfen @efü£)lGunterIage, alä bramatifc^ geftellte unb

in fic^ burc^gefü^rte §anblungen.

SS^ir ^aben al§ erfolgreidjen ^verarbeitet ^lopftodfdier 3(n=
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recjungen kreits ben Sdncetser Sabmon ©e^ner') (1730— 17SS)

genannt. Sein „Höh '^heW (in fünf ©efängen 1758) tritt

TOenigftene in unmittelbarem 3(nf^(uB an ^(opftocfS 3(bam in bie

Sitteratur. Gr nimmt bie poetifdje ^^srofa barin auf, im ganjen

aud^ bie bramatiid^e (^eftaltung in SJionoIogen unb £)iaIogen, bie

er nur nid^t fcenifd^ anbeutet, ^n bieder epifcfieu g-orm nimmt

"ba^ 2Berf Sejug auf ben ^/Dieffias", bem eö aud; bie ^-igur beo

§cittenfürften „^(nameled)" (Slbrameled)) entlefjnt, ben Jhiftiftcr

ber jmeiten Unt[)at ber erften 5Jcenf(^en, üon i\ainö 53ruberinorb.

2)er beifpiellofe Grfolg be§ ,Mbd" in 'Jranfreid^ i)at bort (^efjncrs

9iuf)m begrünbet, ber fid) bann auf feine ganje ^bi;[Ienbid;tung

erftredte. Siefe greift 5mar äu^erlid) auf bie alte fd^äferlic^e

Ginfleibung jurüd. 3(ber bie Sd^iifer fjaben injroifdjen .^(opftod

gelefen. Sie finb nid)t meljr mi^ig unb gelef)rt, fonbern empfinbi'am,

roeid) unb fdnüärmeriidj. 9kr oerliebt finb fie geblieben; ifjre

9iäc^te bringen fie nod) immer fdjlaftoö y.i, je§t in 33eraunberung

ber 'yta<i)t unb i^reö 3'J"^ere uerfunfen. 2)ie bialogifd^e Gin=

fteibung unb bie poetifdje 't>rofa i)abcn alle ©efenerfd^en '3^t)tten.

9hir ,,^er erfte 3d;iffer", ben bie 2'raumliebe ^u einem un=

bcfannten fefjncnben '^iJiEäbdjcn jenieits bes 93ieereG ben erften 9.a^n

erfinben lä^t, 5eigt mieber bie äußere epifdje g-orm. ®ie 5ierlidje

fü^e ^(einfunft, bie (^e^ner auc^ in feinem ^Berufe als iöialer

in 9lquaretten unb -Habierungen ^ur ©eltung brachte, l^at if)m alö

^voet einen europäiic^en 9hif nerfd^afft. i'ange 3eit mar er in

fran5Öfii'd)er Überlegung ber erfte unb inelfad) ber einjige 2>ertreter

ber bcutfdjen i'itteratur. S'ie biblifdjen Gpen, „'^oalf unb bie

„(2i)nb=5"tiitl)" unb biblifdjen 2d)augefpräd}e, ,;^Hrtriard)aben", bie

Sobmer in ^lopftods 9)canier, le^tere fd;on üor beffen Ütbam aber

nid;t in beffen öeifte uerfafjte, muffen mir an biefer «Stelle an=

fütjren. 2öir raoflen aber babei für ben raürbigen Sdjineiäer

2)id}terpatriard}en abfd)Iie^enb bemerfen, bap er in feinem langen

Seben feine neue Grfd)einung ber Sitteratur oorüber He^, ol}ne

burd; 5iad)a§mungen ober minbeften '^^arobien ju geigen, mie gut

er ba§ audi fönne. 3(m bemerfensmerteften für bie Sitteratur-

gefd^id^te ift unter ben 3d)mei5er 9iad^foIgem 5lIopftod6 ber '^'rebiger

Sof). i^afpar Sanater (1741 — 1801), ber atö^ic^ter mit^Nlalmen,

d;riftUd;en Siebern, biblifc^en 2)ramen, ja einer DJieffiabe ebenfo

1) ^. 5iat.=2itt. 58ö. 41, 1. Söiograp^ie oon ^ottinger 1796, ^einnc^ SBölf lin 1889.
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wie mit oaterIänbiid)cn „(Sd^itietjerliebern" firf; ftreng auf .^lopftocfö

gu^ftapfen 6efd)ränfte. SSeit ineniger tfjat er bieö als '^serfönltc^feit,

beren feltfame „innige '?J?ifcf)ung uon (5bcl= unb Sc^alffinn" in

ganj befouberer 2öeife, tnie mir nod) fefien merben, an bem 'öilbungg?

gange unserer großen Sitteratur beteiligt i[t.

9tur in ber Sd^roeij traf illopftodf, roie mir miffen, auf vox-

bereiteten 33oben. ^m übrigen ^eutfc^Ianb unb gerabe in feiner

engeren ^eimat unterbrach er mit feiner fremben Grfd^einung eine

gan^ entgegengefel5te Strömung. 3^^*^'^ ^'^ plumpen 9iMl3e, mit

benen ©ottfc^eb burd) feine ^Infjänger bie „fefjr affifdje" Tid)tung

i^re Sieblingsmenbungen mie bie neue äft^etifdje 2:;ermino(ogie

i^re§ ^attenfer 3>erfe(^ter5 DJ^eier überfd^ütten Ue§, richteten fid;

felbft, roie bie unglüdfeligen ©egenftüde, bie if}r 5. 53. in <Sd)önai(j^e

nationalem (Spos „.'permann" entgegengeftetit mürben. 3(IIein ber

Öagebornfc^e -Ton bef)agte üicien jener jungen Seute, bie bi^malö

mit ©ottfc^eb nichts me^r gemein ^aben roottten, 5unäd)ft bei

meitem beffer al§ bie d)riftlic§e ßr^ebung unb 3erfnirid)ung

^lopftocfg. 2)ennoc^ fe^en roir alle jene 31>erfertiger roein= unb

fu^teliger ^änbefeien, bie man nac^ ifirem nur litterarifd^em antifem

SSorbilb 2(nafreon als 3(nafreontifer 5U)'ammenfaf5t, bie 6(eim,

U^, @ö§, ©erftenberg, illamer Sd;mibt, ^ol). ©eorg ^afobi u. a.

in einer ober ber anberen g-orm auf ^lopftodö ernftere 'Bafjuen

übertreten. 9camentlid) mar e§ ba§ 3]aterianb, beffen junger i\n-

erroarteter S^lu^m auf ben 3 d)Iad)tfeibern oon 9io^bac^ unb 3oi-""'

borf bie ^erjen l)öl)er fd)lagen mad)te. ^ol). 9Sill)elm Submig ©leim
(1719— 1803), ber als Sefretär bes I^omfapitels unb Manonifus

gu ^alberftabt ein forgenfreies unb mu^ereidjes Seben einidjliefjlid)

feiner ^affe ausi'c^lieptid) ber beutfc^en Sitteratur unb i^ren

Jüngern gur SSerfügung ftellte, tl)at bamal§ ben glüdlid)en ©riff,

ber neben feiner ^serfon auc^ feiner roeit roeniger liebenöuiürbigen

S^ic^tung einen -^>la^ in ber Sitteraturgei'c^ic^tc anroeift. Seine

„^^reu6ifd)en ^rtegelieber oon einem ©renabier" (1758), ber

freiließ flaififdje 33ilbung befi^t unb burd; ^lopftorf ben 9^eim

uerad^ten gelernt Ijat, geben ein berebteS 3eu9'ti5/ "^ie bie Qt--

cigniffe einer grofjen 3^'^ felbft eine fleine 9iatur emporreißen

fönnen. 2Iud) eine 2)id)terin, bie Äarfdjin (1722 — 1791), eine

fdjlefiid^e 33äuerin aus nieberften 3>erf)ältniffen bamals nad; 'i^erlin

gebrad;t, ftel}t unter biefen patriotifd^en Sängern, benen allein

i^r ^elb, ^^riebrid; IL, feine Slufmerffamfeit fd^enfte. ©leid^roo^l
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UHU- i()r poettfd)er '^atriotioinuS ed)t unb ein 9}iann, uiie ber

luacfere (5f)rtftian Giualb von illeift (geb. 1715) [lefiegeltc

i()n mit bem 2:obe (bei ^uneröborf 1759). Slleift ^atte fdjoii

1747 mit einem kfd;rei6enben I^ejametrifdjcn ©ebid)te „^er

g^rid)Iin9" Sluffe^en gemodjt, boö „bie Sanbluft" in einem mn
Srodcö' ^stjinfterei- mie von Gkfeners Sentimentalität g(eid) weit

entfernten tväftigcn Snrton befingt. 2)aö energifdje fnappe .'oelbenlolv

baö ber von ß6ert bei unö eingefidjrte (Jnglänber ©loüer in

feinem „Seonibas" anftimmte, erflingt audj in feinem ber liriegSlnft

gemeinten epifdjen ©tüde „GiffibeS unb ^^ac^es". s^kx fd^rieb er

fic^ felbft bie mürbigfte ©rabfdjrift über ben „^Tob furo ^Isaterlanb",

irie gern er i[)n aud) ftürbe, ben eblen Zoh, menn fein 3>er=

t)ängniQ if)n ruft. 9(n iRIeiftS ©rabe mürbe ber ganje beutfd)e

^iSarbentjiiin laut. 2Öie Greigniffe in ber ©eiftesraelt fe[)r oft

ifiren Stimmungen unb 53ebürfniffen entgegen^ufornmen fdjeinen,

roirften gerabe bamalg öon Gngtanb ^er bie 5DiacpI}erfonfdjen „93er=

öffcntlid)ungen" beö alten gälifdjen Sängers Cffian fentimental=

patriotifd)e 3>orfterfungen uon einer grauen fjeibnifdj^germanifc^en

^iorjeit, roie man fie gerabe braud;tc. ,^sm bänifc^en Greife mürben

bie alten norbifdjen Sfalben immer met)r 5Jcobe. 5)eö 33arben

„2;eli)n" erfel^te bie griedjifdje 2eier unb bie jübifc^e §arfe. Söie

ber §olfteiner ^einr. 9Bi[f)eIm oon ©erftenberg mit einem Sfalben=

gebidjte (1766)^) fdjon üor ^lopftodö eingreifenber norbifdjer

(Eintleibimg ber 2)id)tung vorangegangen fein mill, fo be[)auptet

ber Sadjfe ^axl griebrid) ^retfdfjmann fd)on nor bem erften

Sarbiet ^lopftods unb unabfiängig »on i()m feinen g(ei^3eitig (17 G9)

oeröffentIid)ten „C^efang 9iingulpf)g beö Sarben, alö Saru§ ge=

fdalagen mar"-), angeftimmt ju i)aben. "^tyn gefeilte fid; in 9Sien

ein Scfuit 9Jiid)aeI 2!eniö, ber fidj „Sineb ber 33arbe"0 nannte.

„Sineb" ift nod) immer ein erträglid;erer Sarbe, alö S^ingulpf),

beffen gereimte urteutonifd)e '^^(attf)eiten unb gemütlid;en '3elbft=

miebertjohmgen man fid; nad; gelegentlid^en 'Stem- unb 2Sort=

fügungen in fäd}fifd)er ^Piunbart beuten mu^. 2)er Sarbendjor

blieb im ganzen unter fid^. ^a§ ^sublifum na^m raenig 2(ntei[

boran, am menigften in ber bamatö oon germanifd)en 3ße()r=

ftimmungen politifd^ noc^ nid;t erfütttcn ^sl)äafenftabt SBien. ^n

ben fiebjiger ^aEiren löfte balb eine gefünbere »aterlänbif^e 9tid;tung

1) S. "Kat^Sttt. 93b. 48, i, <S. 289. — 2) ebb. 35b. 48, 4, <B. 325. — 3) G&b. 33b. 18, 4,

€. 147; ugl. ®f)nnann, Sie barbijcfie Sgrif im 18. 3^. i892.
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in ber ^oefie ba§ affeftiertc Sl'reibcn 6ct bcn flarer Gmpfinbenben

iinb ©enfenben ab.

Sel)cn lüir alfo, wie bie Sdjiueijer Dtidjtuiuj burd^ ^fopftorf"

gerabe im 9torben auf ber öanjen Sinie jur ©ehung gelangt, ]o

ift eö um fo uerrounberlidjer §u bemerfen, roie im Süben unb

au§ i[}ver Ijelligften '^3litte fjemuö if)r nad)I}a(tig[ter ^Duri^bnid)

erfolgen mu^te. ©er 3)tann, ber biefe feltfame 2Banb(ung ^um

2(usbrud bringt, fteljt fdjon burd) biefe eigentümlid^e Segteljung

im 33orbergrunbe beS litterarfjiftortfdjen ^ntereffeö and) of^ne ben

grof5en ßinf(u^, ben er an fid; burd; eine frud)tbare unb aii§i-

gebreitete fd^riftftetterifdje 2'I}ätigfeit auf feine Qdt geübt ()at.

@g ift (^l)riftopf} iDiartin ä'Öielanb^), geboren am 5. <Sep=

tember 1733 im ©ebiete ber fdjiuabtfdjen ^)ieid)6ftabt 33iberad).

SBielanbö lonbfdjaftlidje ^tcttung ju bem Sadjfen i^Iopftod, ber

im t)öd;ften 9lorben fein .»oeimat fanb, ki)xt ben eben befprod^enen

©egenfa^ non .^aller unb öageborn um. SBielanb cerlebte bi§

auf früf)e Sd^uljeit in ^(ofterbergen bei -Ocagbcburg feine SilbungQ=

jeit burc^auö im Süben: hd 33obmer in 3ü^"icf) i^^ö ßrfa^ .^Iop=

ftüdö, alä c^auölefjrer in S3ern [hi^ 1759) in ^iouffeaufreifen, al§

Senator unb ^an^Icibireftor in feiner 3]aterftabt (1760—1769).
©Ieid)mof)I tiottjog fid; in i^m in biefer Umgebung ber bemer!enö=

merte Umfc^raung, ber ben roeltmännifd^en i:on, bie S^id^tung auf

praftifdjen Sebensoerftanb, auf I)eiteren, felbft üppigen @enu^ bem

tieferen ©efüfjl, ber ftrengen ©efinnung, ber äi^eltueradjtung ge=

fliffentlid) entgegenftellte. ©aran mag fid) moljl aud) ein @egen=

fd)lag ber fübbeutfd}en me§r finntid^en ^(jantafie gegen bie g(eic^

gu ungreifbaren 3(bftraftionen fic^ oerfteigenbe norbbeutfd^e @e=

füI)(Qbid)tung äuf5ern. 3iH3^eirf; <^^^^ bemeift e§, ba^ im flaffifdjen

3uftanb ber ©eiftesreife eines 9>oIfe§ bie lanbfc^aftlidjen ©egen=

fä^e \id) me^r aug= unb angleidien. ^n ^lopftod unb 3ßielanb

geigt fic^ bie ©tammeänatur nertaufdjt; §erber fommt iion ben

äu^erften ©renken be§ 9torboften§, Seffing au§ bem Sluttelpunfte

2)eutfd)lanb§, ©oetI)e unb ©(filier rüden al§ ©tammegnac^barn

nal)e gufammen. 2)ie Siomantif fonnte gerabe an bem ifjr frem=

beften '^^unfte, in 33erlin, bamalö anfe^en. ®ie Srtreme, bie in

Rätter unb ^ageborn lanbfdjaftlidj fo meit auöeinanber traten, geigen

fid) im roeiteren 33er(auf immer meniger auf ifir Sofal befdjränft.

2SieIanb E)at als begeifterter Sdjüler Sobmerä mit über=

1) 2. 3Jat.=Sitt. m. 51—56. Stograp^ic Don J. ©. Sriiöer 1827/28. ^. Döring 1810.
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flopftocffcfiei" ^ugenb unb ©ottfeligfeit angefatujen. Gr arbeitete

nad) 33obmerfc^en ^^oujepteu, er id)Iiun 33obmer5 2rf)lacfjtcn gegen

©ottfd^eb, er pries mit üotten Surfen unb nid^t au§ge()enbem

2(tem 33obmer5 ©eniuä in ben „3d)ön[)eiten bes epifrf;en ©e=

birf)teä ber 5?oaI/'. @r belferte in einem {jerametrifcfjen „Senb=

fd}rei6en ron ber 33eftimmung beS poetifdjen ©enies" gegen bie

„geiftlofen 23rüber bee taumeinben Jeijers", gegen bie „J^üffe

2(nafreonti[d)er 'D3iäbd^en" unb bie „f)äi;Uc^en £e[)ren ber luftigen

2öei^en". Gr benunsierte grabeju in einer 3iif'^'^ift feiner

„^falmen" an ben preu^iid^en i!>ofprebiger Sarf iicn brauen

^of). -^Neter U3, beffen .'oauptnerbred^en roo^I mar, Sobmern ge=

legentlid) etmaö aufgewogen i,u ()abcn, alö Icid)tfinnigen 3(nbeter

ber 2>enuö unb 'öacd)uö unb 2>erfül)rer ber ^ugenb. Diid)t5befto=

weniger fd)on in biei'en moraliid^en biblii'd^^djriftlid^en unb patri=

Otiten ^ugenbarbeiten, biefen „moraUfdjen Briefen", biefem

nmndiifdien „3(nti^Ci)ib" unb pfäffiic^en „Slnti^Sufre^", ben

orientaliic^ ibi)üii'd^en ßrjäEjIungen unb ^^arap^rafen au§ Ä'eno=

pf)on, ber '^vatriard^abe nom „(Geprüften Sfbra^am", bem nationalen

ßpoö „.öermann" — in all biel'en leiner 1'päteren 3Beile äu^erlid;

fo cntgegengeiet5ten 3i>erfen lii^t fid) fein f(^ärferer @egenfal5 gegen

^[opftod benfen, als er f)ier innerlid^ [jernortritt. äöielanb bojiert

unb flügelt p[)iIofopf)ifd), mo ^(opftod im Sturm fid) 5U I)oI)en

Gmpfinbungen id)miiM;t. Qx beroeift unb red)net iior, roo .^Iop=

ftod, aud) nid)t ben 3d)atten eine§ o'^eifels fennenb, Serge öon

Übcrjeugung mäl^t. Gr malt in umftiinbHc^en 2d)ilberungen mit

glatten SeimiJrtern unb allerlei ^-irniS ber ilofetterie baö au§,

roaö er oerab^eut unb oerbammt, (Ecenen bie ^lopftod niemalä

l^ätten einfallen fönnen, auf bie nur bie jurüdge^altene !i^üftern=

l^eit erjmungenen 'D3iönd^Gtumö gerät. Unb in ber ^i)at meift

bieie Sef)anblung5art moraliid^er isortnürfe auf geiftlic^e, 3. ^.

jefuitifd^e Sorbilber in ber lateinischen unb beutld^en Sitteratur

ber nergangenen '^^eriobe, bie 9BieIanb leidjt erreichbar raaren.

^n feiner Schreibart beroä^rte 2SieIanb id^on bamals ben feber=

geroanbten, aber ba()er leidet oberfIäd)lic^en unb gefdjroä^igen

^tauberer, ber i()n bem id)merflü)figen tiefen Safoniften ^lopftod

fdjon oon meitem unaf^nlid) mad)t.

Se^r lefjrreid^ unb für bie illopftodfd^en Semüf)ungen in

biefem ^J-elbe bejeidjnenb erfd^eint es, ba| SÖielanbö Umfe()r

gcrabe auf bramatifd^em ©ebiete oor fid^ ging, ßr fdjrieb fdjon
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in ber Sdjiüeij (1758) ein itrauerlpiel „2abi) ^ofianna &mx)",

moxin ber „Triumpfj ber 9^e(ij^ion" gegen ben ©(aubenG^iuaug

ber fat()oIiicf)en .Ovaria, lüie Seffingö ^ritif meint, an lauter

<2crapl)im unb 33ö|en)ic^tern be§ 2(6grunbg, aber borf) immer()in

auf5er()alb „ber ätfjerifc^en 3pf}ären" unter 9J^enfc^enftnbern bar=

gefteüt toirb. Gine Gpifobe auö Siirfjarbi'onö allbeliebtem ^Romane

,,©ranbifon" bramatifierte er in ber „Clementine uon '^^orretta"

(1760). 33alb barauf (1762 — 1766) ging er an eine für feinen

(Stanbpunft I)öd;ft lobenomerte Überfefeung S^afefpeares. Sei

biefer 2:f)ätig!eit mu§ e§ SSielanb tfjeoretifdf) flar geroorbcn fein

unb fic^ jur Überjeugung gefeftigt Ijaben, mas ifju ba§ praftifd^e

Seben hd feiner felbftänbigen ^Cmtöfüfjrung in '^iberacf) immer

nä()er brad^te; ba^ ^arftellung von 2i>e(t unb Seben in feiner

bis[)erigen äöeife unmöglich fei unb baß er auf fie nid)t oerjidjten

iönne. 2)er Umgang mit einem ©utsnac^bar in Siberad;, bem

©rafen Stabion, einem feinen 2i>eltmann mit ber franjöfifdj;

ffeptifd^en Iitterarifd)en 53ilbung eineö foldjen, beftiirfte unb

förberte if)n bei biefem Umbilbungsprojeffe. Unter ben beibcn

2iebling5p()ilcifopf)en ber ,;2c^ön()eit unb Siebe", bie er nodj in

feinem „^^eage§" (1758) ju oereinigen gefud^t l^atte, ^^laton unt»

S^afteöburi), fiel bas (^eroic^t üöllig auf ben mobernen luelts

funbigen (Sngtänber, beffen ©r^iebung auf bem äSege beö &e-

nuffes feiner felbft 3ur -l3toraI gelangen wili. Si^lie^Iid) luirb

^^[aton bem Sucian unb aUcn Spöttern ber alten unb neuen

Sitteratur förndid^ geopfert, feine (^elegenfjeit üerfäumt, feine

(Strenge unb Überfinnlid}feit ad absurdum ju fid^ren.

2ßie uon einem Srude crlöft, ftürjte fidj ber entfprungene

geiftige '^O^öndj in einen förndidjen Sinnentaumel ber '^sf}antafie.

3raeibeutigfeiten unb 2üftern(}citcn, roie „5cabine", „^iana unb

©nbijmion", ftel^en gleid) im 3(nfange feiner enbgültigen 53efe()rung

5ur 2ßelt (1762). Sie erfd;icncn mit „3turora unb (iep{)a(uci,

unb bem „Urteil beö ^aris" 1765 als f'omifd^e (Srjäfilungen unb

beroiefen ber erftaunten 3SeIt, ba^ aus bem frommen 9iitter ber

<Sd^n}ei5er ein 3>oItaire unb Grebitton, ein fran5üftfd)er Satpr unb

^yreigeift gemorben mar. -Vorbereitet unb gleidjfam angefünöigt

l^atte er biefe SÖanblung jmar fd^on im "^aljxe voüjex bem "^^ubli-

fum in feinem 9tomane „2)er Sieg ber 5catur über bie Sdjivärmerei

ober bie 2(benteuer bes '^on Splüio iion ^Rofalüa" (1764).

©iefe „@efd)id^te, roorin alles SBunberbare natürlid; jugef^t" ift
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im ^erne etu büi-fticjer 9tadj!(atfd; beö siüetten STeilS uon „©oii

Cuirote" 6tn junger 53iann, ber und; feiner gangen 3tuffü()rung

ben ©inbrud einer albernen 93iarionette nad; bem Siitter üon ber

SDtandja l^eroorruft, i[t auf einem einfamen Sd^Ioffe üon einer

alten Sante mit lauter g^eenmärdjen aufgejogen morben. SDiefe

waren in ber 'Xijat in ^-ranfreid; um bie SBenbe be§ Sal)r=

l^unbertS üorü6erge()enb 9)lobe geraorben. Qebod) blieb eä bei

einer (itterarifd;en (5Iiquenfd;uiärmerei üfjuc bie 3{u§bel}nung beö

9iitterromanfieberg, gegen meld^eo (Jernanteö im ®on Dui^-ote

fid^ gemenbet ()atte. 3BieIanb fdjeint aucl§ ber gange ^eenfpuf,

ben fid^ fein §elb in ben ^opf fe^en mufj, auf bo^ er fd)tie^(id;

burd^ eine irbifd^e ^-ee gtüdtid) gel)cilt raerbe, nur ft;mboIifd; für

überirbifd;e ©riffcnfcingerei aller 9lrt midjtig gu fein, ©o mujs

man uon jel}t an feine gange Sd;riftfte[Icrei auffaffen, bie jebec)

^al^r in einer neuen poetifd^en Grgiifjhing ober einem neuen

9^oman bie grofje Seigre mel)r ober meniger breit augeinanberfeljt,

ba^ ber 'DJienfd) ein irbifd^eg @efd)öpf unb jebe ßrfjebung über

bie -Jreuben ber Sinnentoelt ebenfo abgefdjmadt mie lädjcrlid)

fei. 9Son ben Selben biefer Sinnenmelt fdjmeigt SÖielanb flüglid).

<2ie fdjeinen fid) if)m üötlig in ber Sangemede unb Unnatur gu

erfd;öpfen, bie er auf bem einfamen Sd)Ioffe feiner Qugenb bei

ber alten STante 33obmer ausgeftanben (jatte. 33on biefem ©e=

fid)t§pun!te au§ fonnte er fid^ eine „^^f)ilofopf)ie ber ©ragien",

eine 3JioraI ber I)eiteren Sinnlidjfeit gured)tmadjen, bie in eraig

roi^elnben 93er§d)en unb bunten Siomanerfinbungen fef)r felbft=

gefällig il)r 9ted)t bel^auptet, bem Grnft unb ber furdjtbaren

9SirfIid)feit beg 2eben§ gegenüber aber fo matt alg albern auö=

fällt, ^arum finb aud^ alle feine 3ftomant(jemen auf biefe eine

Seigre gugefdjuitten, bie bei müfjigen, forglofen G3riUenfängern oer=

fangen foll. ^iefe merben bann im 9bman il)rer Ginfamfeit

ober iljren eingcbilbeten Sdjmergen entriffen unb burd; ein ?vüll=

l)orn üon 3tnnel)mlidjteiten unb 3>erfül)rungen fdjlie^lid^ in ben

3lrmen einer gefälligen 9ti)mpl)e mit ber im ©runbe bod^ fo

netten 2Belt au§geföl)nt. 3)a au§ fold^en gelben unb ©rlebniffen

bie $fi>elt aber — glüdlid^enoeife — nur im uerfd^minbenbften

S3rud)teile befteljt, fo luerben bie ungäljligen anberen, benen baä

Seben, fo gern fie eö forglog genießen möchten, ein gang anbereS

©efidjt fd)neibet: fo merben biejenigen, meld;e tum ©id^tung unb

^v^ilofop^ie 3wfprudj unb 2lnfeuerung im 5^ampfe gegen ba§
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@ef(^i(f enüavten, biefe 33ürf)er mit ©efüfjlen ber Seere, roenn

nid)t ber ©mpörung unb be§ älviberiüittens beifette legen, ©ie

roerben bem äCutor gerabe bann uiel(eirf}t am mcifteu groffcn, roo

er mit bem meiften Grnft unb in perfönlidjj'ter 2Sci)e feine

2^()eorien gum 3[u§trag bringt, mie in bem grof3cn grted)if(^en

^Romane „3(gat()on" (17G(V67) unb in ber gleidjfadS auf

f)etteniftifdjen ^intergrunb geftettten poetifdjen Grjiifitung „93iufa=

rion" (1768). ^m „3(gat()on", ber be§ 3(utor§ paraboren

33i(bung§gang bod} etmaS tiefer erflären mödjte, alö ,,2)on Silnio",

ift e§ gerabe bie Selbftfudjt unb ©emeinfjeit ber 2ÖeIt, bie ben

(jodjgefinnten gelben feinem SSiberfpiel bem (3opI)iften cf)ippiaö

imb ber uerfül}rerifd)en S)anae in bie 3(rme treibt, ^iev rairb

ba§, nia§ ber 'mcitlüfternen 9?id)tung eineS ()t)f)er ftrebenben

@eifte§ gerabe miberfteljen foKte, in ber 'Zljat ^iniuegfopfiiftifiert,

uiäf)renb ba§ @ute unb @ble im 9}tenfdjen nur mit Sßorten

diedjt betjält. ©enau fo, nur nod) unangeneljmer ift ba§ in

„5)hifarion", too ein paar ^öd^ft traurige ©efellen von ^^()iIo=

foppen hii 2Sein unb ^Jtäbd^en ^M;tf)agora§ unb bie ©toa in§

Unrei^t fe^en muffen, roä(}renb bie „''^^[jitofopfjie ber ©rajien",

von einer moI}Igebauten Sd;önen nod) fo anma^Iid) fd)aal bojiert,

über ^(aton leidjten ©ieg beljätt. ©o ift e§ im „^briä" (1768),

raorin bie roa^re ^ergenäliebe gegen if)re ©jtreme einer r)er=

ftiegenen 2(bftraftion unb einer plumpen ©innlid^feit »erf^errlid^t

merben fodte, aber nid;t jum SSorte fommt. ^n ben „(3xa'^xen"

(1769) Ijat Söielanb fd)Iie^Iid} gezeigt, bei roeldjem (Snbe feine

^sf}i(ofopI)ie biefer I}oIben g^abelrcefen ansufaffen fei. $ra!ttfd)

immer beutlid^er ittuftrieren bie§ feine näi^ften 2Ser!fe, in benen

ba§ (Sfelljafte, roie im „^ombabu§", im „9leuen 3(mabi§", unb

ba§ affe!tiert 9>erlogene, roie in bem jum mobernen 2Seiberpfaffei»

geroorbenen (Epnifer „Xiiogeneg non ©inope" um ben 3sorrang ftreitet.

(Sfj mar ein ®Iüd, ba^ äÖielanbö äuf3erer Sebensgang

ein G5egengeroid}t gegen feine innere (Sntroidlung fdjaffte. 9((§

^^rofeffor ber ^sfjitofopljie unb fd^ijnen 2Biffenfd^aften in (Erfurt

(1769—1772) traten if)m bod) roieber anbere ^ntereffen näf)er,

aU bie galanten ^''''eibeutigfeiten, bie il)n in bie bebenüid^fte

litterarifd^e (^efettf(^aft unb feinen tabellofen diu\ felbft bei

SSoIjImeinenben in 3^rage bradjten. @r geriet bamalS auf bie

^solitif, ber er oon nun an alä eifriger ^^ub^äift treu blieb unb

ein gut 3:^eil berjenigen ©d^raärmerei beroafjrte, bie er pf}iIo=
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fop(}ifd) eingebüßt 511 [laben vort3a6. S'er politifc^e ^Homan ,/^ev

golbene Spiegel ober bie Könige ron Sc^efd^ian" (1772), roorin

in ber beliebten morgenlänbifdjen ßinfleibung von einem auf=

geflärten 3ßeiien bie „©ifjenfrfiaft ber Könige" gelel)rt raivb, ift

ber erfte Beitrag 31>ielanbg 511 ber bamal§ in bie ^alrne ld)ie^en=

ben 3tuf{"lärungßlitteratur, bie fid) gegen '^^faffen= unb 9JJiJnd^g=

luefen für eine glcid^mii^ige ßrleud;tung atter <2d^äbel im isolfe

inö 3eug legte, '^om gri3^ten 3?orteiIe mar SÖielanb feine Über=

fieblung ua^ äöeimar (1772), luotjin er uon ber ^^erjogin

Stmalie alö A^ofrat unb ^^rin5ener5ieI)er in bie benfbar angenel)mfte

äußere Stellung berufen lüurbe. 2)iefer Crt, ber Sammclpla^

unferer erften ©eifter in ben näd;ften i^afjrjel^nten, I)at 3BieIanb

baüor benial)rt, baö fübbeutfd)e ©egenflüd eineS feidjten, anma^=

lidjcn Sc^uui^erö une Diifolai ju merben. Gr Ijat biefe unüer=

fennbar norfianbene 3(nlage burdj ben 9^efpeft, ben ber tiiglidje

3>erfel)r mit ©eiftern roie ^erber, ©oetI)e, 2d)itter ber befferen

Seite feiner S^Jatur einflößte, glürflid; fiintongel^alten Gö ift

nun gerabe erf)cbenb unb für bie ©elamtbeurtcdung S!^ielanb§

vorföljnlid) 5U leiten, inie unbebingt unb raie freubig er fein ge=

ringereö £id;t ben großen ©eftirnen unterorbnet, bie neben i^m

ber 9ki(;e nad; aufglän3ten. äi^ie n)of)( er fie ju mürbigen

lüu^te, roie er atte§ t^ut, fidj in feiner SÖeiie ju i^rer (Spf)äre

5u erfieben, il^nen menn nid^t burdj ©egengaben, fo bod; burd)

2'ei[naf)me unb .'Öingabe ebenbürtig 3U erfd^einen! ©oetl)e füfjrte

fid) bei i[}m (1773) burd) eine ?yarce „©ötter, .»öelben unb

©ielanb" ein, in ber er 33ielanbö gefd)minfte§ unb gepuberteg

©ried^entum in beffen bnmaligen Ix)rifd^en Xramen („Sdcefte" unb

„^k 3Baf)I beö .««^erfuleö") blo^ ftedte. ^Siefanb f)at es il)m nie

nadjgetrogcn, ja eö in feiner 3eitfd)rift felbft empfofjlen alä „ein

93iciftcruierf von ^erfifhige". Gr fnm im ©egenteil ()auptfä(^lid^

baburd) tro^ bes GrfoIge§, ben biei'e Sachen in Sdjiüeijers Mom=

pofition erlangten, nom Tramatifdjen ah unb „befannte" nad) einem

legten 25erfud)e („iRoiemunbe" 17 78) „üor ©Ott unb 5Jtenfc^en",

baji er bafür fein Talent befifee. ßr ift cieffeid^t ber einzige

3Seimarancr geblieben, ber bio an fein Gnbe ol^ne ?[RipIang neben

©oetlje gcftanben, in allen '^nirteiungen, Cliquen unb lüiac^em

fdjüften ber cfiöflinge unb l'itteraten oon norntjerein auf feiner

Seite geftanben i)at. Unb bod^ fam ©oetlje nad; iijm als ber neue

9J]ann, ber affe§ auSfted^enbe ©ünftling nad^ SBeimar, bem er roo^I
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ein %tM)en -IJii^giinft unb Ssorurteil fiiitte entgegenbringen fijnnen,

roie eö if)m anbere in reid)[tem 9JJa^e ju teil nierben lief5en.

2)er ©entleman in ^ielanb, ber noc^ f)eute loie bamalö bie

unangenel)m[ten Seiten feiner Sd^riftftetterei in einem freunblid^

fpielenben 2id}te jurücftreten Vd^t, führte i^n fdjlie^Iid; and)

litterarifd^ ben ^ö^en gu, beren i^orjug er menfdjlid^ fo rein ju

fd^ät^en raupte, oeine poetifdjen ßr^äfjlungen, in benen bie luftige

S^iomantif ber altfranjöfifi^en lays unb fabliaux bie gezierte

tni)tl)ologifdje ©riedjelei uöUig uerbrängt, seigen in ber 2öeimarer

3eit immer me()r 9iein{)eit unb nooettiftifd^e 33ertiefung be§

pt)9d^oIogifdjen 5Rotio§, immer roeniger non jener nid)tigen

mi^elnben imb nernünfteinben ®d;ma|f)aftigfeit, bie fid; für

^Ijilofop^ie auSgiebt unb feine üotte ßmpfinbung gef^roeige benn

pflilofopljifd^e 2tnfd)auung nuffommen lä^t. Selbft rco ucrfäng=

lic^e ©toffe gemä^It raerben, ein conte devot roie bie mön=

c^ifd}en Sittli^feitöfjoc^mut cerfpottenbe „2Baffer!ufe", eine orien=

talifd^e Säfterung ber 9Sei6ertreu, mie „^ann unb ß)u(penf)el)"

giebt burc^ bie Unbefangenl)eit, mit ber bie gefunbe ^bee gum

3luöbrud fommt, ein launiges Sefjagen. Sie ßrjeugniffe be§

Qal^reS 1776 §u 77, ba§ „2ßintermärdjen" nad) bem 9}tärd)en

Don ben bezauberten ?yif(^en in „2:^aufenb unb eine 9iadjt",

„@eron ber 3lbelige" (ber a[tfran§öfifd)e Gyron li courtois), oor

alTem „©anbalin ober 2kbe um Siebe" finb perlen 3©ielanbfd)er

33er§er§äI)Iung („Seron" in reimlofen Jamben!). 2)ie beiben Ie^t=

genannten bieten überbieä in ifjren S^ormürfen, ber Siebe einer

S)ame gum §ßi^5en§freunbe il^reä ©atten, ber burd^ bie eigene

©eliebte erprobten 3:^reue eine§ Sieb^aberS, ^er§en§probIeme, mie

fie 2öielanb früher nid)t einmal geftreift l^atte. 'Die ^rone feineä

©d)affen§ bilbet in biefer 'J{id)tung ber „Dberon" (1780), bie

aud^ in 2Seberä gleidjnamiger Cper auf unferen Süljnen kbenbige

romantifd^e (Srgä^Iung Don bem Qm]t be§ (Elfenfönigspaareä

Dberon imb S^itania unb i()rer 93erföl;nung burdj ein atte §inber=

niffe unb atte Prüfungen überroinbenbeS Siebeöpaar. S)er üon

^aifer ^arl gur ©träfe mit unmöglidjen 3(ufträgen an ben .Kalifen

auSgefenbete 9iittcr §üon unb bie Halifentod)ter Siejia finb biefe

treuen Siebenben. §üon löft feine 3(ufgabe burd) DberonS

3auber!f)orn. 2)e§ ©Ifenfönigä cfiulb errettet fie aud^ fdjlie^lid^

aug ben G^efal^ren, in meldte Übertretung auS affgugroler Siebe

fie geftürjt fjat. ©r füf)rt bie I}eroifc^ Sulbenben loieber äufammen.
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SCurf) f)ier liegt ein a(tfran5Öfilrf)CV 5Homan fHyon de Bordeaux)

3U ©nmbe, raie in ben oben genannten ©ebid^ten, ^um groJ3en

33orteil beö in ber ©rfinbung nid}t eben g(ürf"(id)en 3BieIanb.

§ier liereint firf) ba§ ©efdjid ber 2^urd)fü(;rung, mit 2(rio[tifd)er

^()antafie unb Saune unb einer ^reifieit «nb Strenge föftlid^

»erbinbenben ^-orm (frei gefügte CttaoerimenY ©oetfje fanbte

bem S)id)ter einen Sorbeerfranj unb I)at bas befannte 2öort über

„Cberon" geiprodjen, baö if}n in feiner unjerftijrbaren ifielle unb

5llar()eit bem G3oIbe unb Ärijftall lu'rgleidjt.

9Senn irgenb etroag belegen fann, bajj bie 6rE)ebung au§ ben

D^ieberungen ber fed^jiger ^a|re nid^t gufällig, fonbern mit Se=

tDU^tfein erfolgt, fo ift eö ber biefe gan3e 3eit (1774— 1781)

beglcitenbe f)umoriftiid)=fatirifd)e 9^üman „^ie 9(bberiten". |>ier

nimmt 3SieIanb feine nafcmeife 3(fIenüeIt5pI)i(ofopIjie grünblic^ ^n-

rüd. Gr erfennt unb jeigt, foioeit e§ if)m nur irgenb mögli^ ift,

an ben (^rfaljrungen feineö C^'elben, beö grofjen alten 5iaturforfd)eri

unb ^^()ilofopl)en ^emofrit in feiner SLntterftabt 9(bbera, mie grunb^

üerfd)icben ber ©eniuS unb fein ^beenreid) ift oon ber ©inneSart

unb ben gemeinen i^orauSiet^ungen ber ilienge. I^su feinen legten

9^omanen I)at äöielanb bie ^bee fortgeführt, an ben Griebniffen

unb fo gleidjfam burd^ ben 5)tunb bebeutenber ober merfmürbiger

^^erfönlid^feiten au§ bem 2lltertum feine 3Seltanfd;auung barjulegen

unb fein ©emiffen 5U enllaben. Qv übernaf)m I)ierin ben pfi)d;o=

logifdjen Gntmidlung^roman, beffen 9rnfäl3e fd)on im poHtifd^en

Sioman beS 17. ^al)r£)unbert§ »orliegen, juglcid) mit bem ard;äo=

logifd^en Qiit= unb Sittengemälbe au§ äi>erfen mie g^enelong

Teleinaque unb Sartelempö „^Reifen bes jungen Stnad^arfis".

^^a§ antifen ^^olorit ift im „2(riftipp" (1800-180-2) einem

Silbe ber Slütejeit gried;ifd)er $(}iIofopi)ie unb ^unft, fogar mit

pf)iloIogifd)er ©enauigfeit aufgetragen. Seine ^enntniö beö 9(lter=

tumö tritt aber beffer in feinen nortrefflid)en riberfet3ungen uon

^oraj, Gicero unb bem mie er meinte il}m gerabe^u roefensgleid^en

Sucian f)eriior. 33ei SÖielanbs Unfäljigfeit, fid; in bas 2öefen

antifer 6f)araftere ju oerfel^en, mirb man meniger ba§ 3(Itertum

im „9triftipp" fud^en, aU beö 9(utor§ 3tnfc^auungen über antife

Sebenefunft unb SebenSioeisf^eit. öiernad; ift nun fein 2(riftipp

oon (iijrene ber -^Ijilofopf) bes meifen (^enuffeö, ber malere

Sdjüler be§ Sofrateö gegenüber bem „feierlid)en ^^lato", bem

„fauertöpfifdjen 3(ntiftf)ene§", 3Xriftippö entgegengefefeten 3ci^=
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getroffen 9Bie Ijier bas '^roijramm unfeveö Sdjviftftetterö am
@nbe feiner Snnfbafin c3emäf5i9t, aber in feiner ganjen 'Breite

nod^ einmal aufcjeftclit mirb, fo Ijat er 6ebeutfame 2G\k beöfelben,

fein 9]erf)ä(tniö jnm 6()riftentume unb 3U ber bainalö mieber

ftarf betonten 9ieIigion ber inneren ©rleudjtung barcjeletjt in beu

Sflomanen „5(c5atf)obämon" (1799) unb ber „©efjeimen ©efdjicfjte

bes -^^[)i[ofop[jen ^eregrinuS ^roteuö" (1791). ^ener ift ber

d^riftianiftcrenbe fpätgrierf)ifd)C '^'f)iIofopf) imb 9Sunbermann 3(pol=

loniuö üon I'ijana, biefer ein uon Sucian roetjen feines (5(}riften=

tumö unb feineä 3eI6ftmorb6 ,,au5 ßitelfeit" perfiflierter 2Sunber=

t^äter. 2BieIanb marf)t an^ bem erften einen im ©lauben an

tten guten ©eift oon ber ©runbibee be§ 6()riftentumö erfüdten

3ßeifen, au§ -^eretgrin einen eblen, ,^um Urgrunb be§ 3einä

gurüd'ftrebenben 3d)raärmer. ©oet^e bemerfte baju freilid; au§

bem 53iunbe beä ^eregrinuS: „Sieljeft bu 3Bie[anb, fo fag ifjut,

x<^ laffe mid; fdjönfteng bebanfen — Slber er t^at mir ju uiel

@f)r' an; \ä) mar bod; ein Sump." Sßielanbs 9}erf)ältm§ ju ber

bas 6[)riftentum a6fd;affenben Sieuolution unb STufflärung mie ju

bem mi)ftifd;en unb myftifijierenben (EI)riftentume Saoaters tritt

barin beutlic^ fiernor. ©ielanb fjat bie großen fragen jener 3eit

in feinen 3fitfdjriften „2)er teutfd;e 9J?erfur" (feit 1773), in

meldjem audj feine S)id}tungen guerft erfdjienen, unb ,,2(ttifci^e§

SJiufeum" (feit 1796) mit niemalö nac^Iaffenbem ßifer über ein

^Jienfdjenalter fjinburd) »erfolgt unb ifjre Gntfi^eibung im grofien

beutfdjen ^ublifum uielfad) beeinf(uf5t.

SBielanb bejeic^net bie in if)m felbft ja lange genug 5urüd=

gebämmte 5Rea!tion be§ .^au^- unb 3SeItr)erftanbe§ gegen ben in

feiner mobileren 33erattgemeinerung franf()aft roerbenben @efür)IS=

unb ^beenüberfdjinang ber ^^it hierauf beruf)t feine littevar=

§iftorifdje Stellung unb ^iefjt man ben inneren (Sifer unb bie

geiftige 3Beite, mit ber er fie auöfüffte, in 53etrad;t, and) fein

Iitterar§iftorifd;e§ 3]erbienft. Sie g-Iüffigfeit unb 65eroanbt()eit

feines Stileä motten mir nid^t überfd;äfeen 2Bo nidjtS ju über=

minben ift unb atte§ fid^ non felbft iierftel)t, fann man feidjt ol^ne

Stnfto^ fdireiben. ®ie 23afferprofa be§ $Roman§ mar ein 3nieifel=

^aftes ©efd)en! für bie nad; biefer Seite nid^t erft befonberö ju

ermunternbe Sitteratur. öippelS unb '-^ean %^auU gefud;t fd^merer

unb bunfler 9^omanftiI, ber mit bem Sefer 2^erfteden§ fpielt unb

if)m baö @eraö§n(ic^e in ^Riitfeln barbietet, mu^ man alä einen

@ejct)icfite ber bcutfc^en iittevatur. II. 13
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vProteft be§ 2)td;terä im 9ioinanfd)nftfteIIer anfel)en, ber feine

g-orm nic^t rtfl5U cjemein madjen laffeu roill. SBielanbs S^ers ift

gleidjfatls gereimte Slßvo^a; aber er ift es mit 33eti)uf5tfein unb ba§

unterfdjeibet il)n üon bem Sdjienbrian ber frü()eren gereimten

ßr^ä^lung, ba§ mac^t i^n geiftreid^. @r f)at bem 2)id)ter uiet

Wlülje nerurfad)t unb 311 Sc^eltmorten auf bie ungefügige beutfd^e

Sprodje üeranlafit, um beren rt)i)t()mifd)e unb mufifalifd)e 3Ser=

menbung fein gleid^gültigeä Df)r ungleidj c^Iopftod fidj fo gut raie

gar nidjt fümmert. I^m ©egenteil, ben ßinbrud bes 3'oang(ofen,

Unglcid^mä^igen gu erjielen, barauf I)at er gerabegu Sorgfalt

ueriuenbet, mie fpäter ^einrid; §eine auf feine falopp fdjeinenben,

unb bod) n)oI)tbcrou^t gefalteten 9]erslein. 2)ie ©eifter, bie eS

fic^ in ber neuen ^'O^"'" bequem machten, finb benn junädjft aud)

me^r non ber berb unb niebrig fomifdjen 2lrt: ber Wiener Gj:jefuit

Shunauer, ber ^Traneftierer von 9]irgi(g 2(neiö (1784— 1788),

ber lüeftfälifdje Strjt ^ortum mit feiner Ijeute nod; gelefenen

„^obfiabe" (1784), ber 2eben5gefd)id)te beä oerbummelten ^anbi=

baten .{"»ieronDmuS ^oh^, beö im 3eic()eii ^e§ i)orneg geborenen

burftigen X()eotogen unb enblid^en 9tad^traä(^terö. ®a§ 9tomantif(^e

ber 'ilMelanbfd;en 9^itter= unb ^-ecnmelt foUte erft fpäter feine

grüd)te tragen. Tichm bem Strajjburger >1. i^einr. u. 9iifülar),

ber in ruffifd^e Staatebienfte trat, ift ber ^Biener 2(Iringer')

ber ncnnensmertefte 9iad^al)mer feiner 9iittergebid)te, oon benen

„Soolin üon 'DJ^ainj" (1787) in ber Dberonftanje SÖielanbs gro^e

6emigt()uung erregte. 3(uf 'Sielanb ge()t jum 3;ei( bie gebilbet

nebenfäd)Iid)e 3(rt jurürf, mit ber ein anberer äi>eimarer, ber

@i)mnafialle()rcr ^o[). ^arl 2(uguft 9)tufäu§"-)/ bamalä bie „33oIfä=

märc^en ber 2)eutfd^en" (1782— 1786) erjäl^tte. |)ierbei roirb ber

Untertdjieb 5unfd)en bem 9iomantifd^en ber 2Öie(anbfd)en 2Beife

unb ber ^tonu^ntif, bie fpäter bie treue Sammlung unb 9(uf=

5eid)nung ber -IJuirdjen auö bem 93oIf"ömunbe burd^ bie 33rüber

©rimm anregte, red^t beutlid;. 'Diufäus' übrige ©djriftftetterei

rei(;t fid) ber Dppofition im 9^oman gegen ba§ ©eniemefen unb

bie ßmpfinbfamfeit an, bie un§ fpäter bei beren Sc^ilberung be=

gegnen mirb unb roobei mir bie 25>ielanbfd)e ©runbrid^tung in

grote§fer 3>er5crrung (bei C^einfe) unb jarterer Umbilbung (bei

3:(jümmel) in beiben Sagern antreffen roerben.

1) 2. Diat.=2itt ajb. 57, S. 1. — 2) ßbb. i8b. 57, S. 155.



3e()ntes 5lapiteL

Sehen ]tel)t ber O^ame einer geiftigen ©rö^e fo für [id)

lelbft, als berjenige, ben luir über bie§ Kapitel fe^en. .^ahen

^lopftocf unb ^Biefanb ifjre Gfjre barein gefegt, ha^ geiftige 6r6e

i^reö 3>oIfe§, bte "^tationallitteratur, auf bte .^'6i)e ber bamalö an-

gefe^enften geiftigen ^tad^barn, jener ber Gnglänber, biefer ber

^ranjofen ju erfjeben, fo tritt Seffing gleid^fant auf, um ifire lln=

abfjängigf'eitserflärung abzugeben. @§ berüfjrt in ber Gri'c^einung

bieieS einzigen Siannes, toenn man f)i[torifc^ an if}n f^eranfommt,

faft frembartig, bie ausgefprodjene, ungefudjte raie felbftüerftänblic^e

unoerrücfbare 3eI6ftänbigfeit ^u geroa^ren in einer ^J^ation, ber

2(nle^nung unb 3ladjal)mung §um Sebenö6ebürfni§ geroorben mar.

Seffing polemifiert unb frafeljlt nid^t bagegen, roie bie früheren

2^eutomanen unb ?yran3ofenfreffer, bie mit ifjren ?Pral)Iereien rufjig

im 3trome mitidjiüammen. §örf)ftenä ein gelegentlid^er Seufjer

uerrät roo^l bie Schwere feines Sebensmerfg. Sonft aber fap
er es mit einer ©id^erfjcit, (Energie unb c^onfequenj an, a(§ märe

er nid^t ber ©in^elne, ber mittel^ unb marfjtloS in ben ^ampf
gegen ja^r^nbertlange SSorurteile jiefjt, fonbern aU ftünbe bie

ganje S>elt §inter ifjm unb ee ^anble ficf; um bie einfac^fte unb

natür(id}fte Ba<i)e von ber 2öe[t. 2)a§ ift ber fc^öne 3]ortei[

foldjer ©eifter, bie roie bie .f^elben im SJtärdjen ofine fid; um=
jufefien ben 'S^rad^cn befiegen unb ben 2c^a^ erringen. ®ie leben

fo fi^er in if)rer 'i^ernunft, fie fe()en i(}re 9(ufgabe fo Ilar um=

riffen, fo grunbfii^Iid^ beftimmt uor fid), ba| ba§ ©efü^I ber

moralifd^en Unfefjibarfeit ifjres geiftigen 23eftrebenö über fie !ommt,

ba^ fie gern fid^ felbft unb äffe i^re ßrrungenfd;aften, niemals

aber bie ©erai^^eit i§re§ 9^ed^te§ opfern.

13*
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2)aö ift bei- Sd^lülfel 311 Seffiucjö 2e6eii, bie^eö loafjrfiafteit

geifticjeu öelbenfebeng, bas von unfrf;einbarften 'ütnfüngeu 311 immer

glänjenberen ^f)aten, oon jebem ©rfolge, oljne tf)n äu^erlid) ober

gar materiell au§5unu|en, 311 neuen fd^raierigeren SBerfen fort=

fdjreitet. ^fyn mar bie 2Öa()rIjeitöIiebe, mie er e§ in einem Be-

rühmten 2öorte üOeriüältigenb auägebrüdft ijat, bie IBafirfjeit felSft.

^a fie ging if)m ü6er bie üorgcblicfjcn ^Safjrfjeiten aller ©ogmatifer

affer 3^1^^" ii"^ 3umal feiner S^it. ©ine 9Sa()rf)eit, bie 3um

'J)ogma erftarrt ift, mirb fd;on 3um 3>orurtei(. „2)er 33e[i^ mad^t

rul)ig, träge, ftols- — 9^id)t bie 2SaI)rfjeit, in beren 33efi^ irgenb

ein 'DJ^enfd) ift ober 511 fein oermeinet, fonbern bie aufrid^tige 3Jiüf)e,

bie er angetoanbt [jat, (}intcr bie 9Saf)rI)eit 311 fommen, mad)t ben

Sßert beg 5]cenfd;en. 2)enn nid)t burd) ben 33efi^, fonbern burd^

bie 3iad^for)d;ung ber 2Sal)rIjeit ermeitern fid; feine Gräfte, morin

affein feine immer mad^fenbe 33offfommenf)eit &efteF)t." ©arum
ift if)m nid^tö uer'^afeter al§ bie .V)albir)af)r^eit, baä „'33iittelbing

oon 2öa(}rl}eit unb Süge," „ber verfeinerte ^^rrtum, ber un§ auf

emig non ber 9SaI)rI}eit entfernt fjaltcn fann, je fd^raerer un§

cinleud^tet, baf5 e§ i^rrtum ift". „'^e gröber ber Irrtum, befto

fürjer unb geraber ber 2Beg 3ur 9öaf)rE)eit." 2)a[)er raä()lt er fid)

oon ©Ott „ben ein3igen immer regen Xxkh nad; 2BaI}r[)eit, ob=:

fd;on mit bem 3"^ö^ß i^^ intmer unb eroig ju irren", unb fagt

mit ^emut: „'J)ie reine 2öal)rf)eit ift ja bod) nur für bid) affein!"

So beftimmt er am 3d)Iuffe feiner 2aufba§n inmitten t[)eologifc^er

©tubien unb Streitigfeiten ben gan3en oon i[)m 3urüdge(egten 3Beg.

Sein 2öal}rt)eit5trieb fü()rte i(}n oon ben ^atf)ebern, roo leereä

(Strof) gebrofd^cn rourbe, auf baö freie ^-tl^ ber Sitteratur, roo

e§ grünblid^e 3[rbeit 3U tfjun gab. ^Ijr 3um §eile unb un§ 5um
Segen opferte er bie Karriere be§ gelehrten Streberä bem oer=

adjtetften äffer ^"ftitute, bem Xljeatex, auf, ba§ er 3ur [)öd;ften

Öilbungöftätte ber 9^ation umfd^uf. §ier mar feine ^an3el, fein

^atf)eber, baö Tribunal, oon bem au§ er er[)ebenb, Ie[;renb, rid^tenb

gur 9?ation, nein 3ur 2Renfd;^eit fpradj. 2)enn iixbem er fid^

national auf eigene %ü^e fteffte, fid^ ber Seoormunbung burd^

bie 5^remben ent3og, entbedte er ben DJ^ enf d)en in fid) felbft.

®r faf) ben ringenben, ftrebenben, irrenben überaff gleid) elenben

unb f)ilf§bebürftigen 5Jienfd;en oor feiner politifd;en unb fo3ialeu

3erflüftung in 9?ationen, Sefenntniggenoffenfc^aften, Parteien,

©in erl)abene§ 53rüberlid;feit§gefüljl unb ein unerfd;öpf(id^er Sd^a^
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non Siebe (e6te in bem äu^erlidj fo ftreiujen 53ianne, ber nur

unerbittlirf) mar gegen .'oofjUjeit, Slnma^ung unb Sieblofigfeit.

(Sr ftanb, von wenigen umgeben, fdjlie^lidj gan^ attein in einem

oben, liebeberaubten 2)a[ein. ©(eidjgültigfeit, Gntfrembung, .^a^

unb ^ntrigue mar ba§ einjige, roas er ficf] imn ben 93^enfrfjen

für feine 3(rbeit an ber 'Ticenfrfjljeit gemann. Gr mar fein Sd)ulen=

ntenf(^, fein Seftenljaupt. ^ie ummorben I)ätte er al§ folc^eg

fein fönnen! Slber er mies foldje 3(nmutungen ab mit ben reinen

Sorten: „'^d) f)affe alle bie 2eute, roeld;e ©eften ftiften motten,

von ©runb meines ^er^ens. 2;enn nid;t ber ^rrtum, fonbern

ber feftierifdje ^rrtum, ja fogar bie ieftterifd^e 3Sa^rf)eit mad^en

ba§ Unglüd ber ^[Renfd^en ober mürben eö machen, menn bie

2öat)r()eit eine Sefte ftiften mollte." ®o fonnten il)n bie ^mrteien

nic^t braud;en. 2)en 2(ufflärern, bie mit allem ©lauben, alter

^Trabition im ®ün!el befdjränfter 33erftanbeöfultur aufräumten,

mar er 3U pofitixi. ^en Drt^oboren, beren er fid) mol}I gef(iffentlid)

gegen bie rationatiftifd^en ^erflüdjtiger ber 9?eIigion angenommen

I}atte, roarb er ber 3(ntic^rift felber, a(§ er am Sd^tuffe feines

Sebenö jener (jiftorifd^en ^ritif an ber ®ntftef)ung beö (Sljriftentumg

bas 2Bort gab, bie bod^, roie er eö bioinatorifd^ üorausfagte, gerabe

baö 'Sefte baju beigetragen ^at, un§ ben emigen ^ern bes ß§riften=

tum§ auö feiner manbelbaren ceremoniellen .»oütte ju retten, dr

I)af5te auf beiben Seiten bie „Kuppler ber 3ßaf)rf)eit", bie mit

il)rem äußeren ©d^ein, mit iljrem 9camen §anbel treiben. Xlnb

fo ift im ©egenfa^ ju ben platten ©efetten, bie nac^ feinem 3:'obe

fid^ a(ö bie ßrben feines ©eifteS auffpielten, niemanb fein ed;terer

^ortfe^er geroefen, alö ber von i^nen im ^nnerften angefeinbete

^ant. ^n ber unfterblidjen ^s()iIofopf}ie beS „^ritifers ber reinen

S?ernunft" ift SeffingS ^erfönlidjfeit roiffenfdiaftlidj feftgel}alten,

jene reine unb eble ^erfönlidjfeit, bie bie 2Ba§rl)eit in§ ©eroiffen

fe^te unb über aEe Sdjulberoeife ^inaus nur eine 33eftätigung für

fie gelten lie|: bie redete Jl)at unb iljren Gr^euger, ben 9iuf ber

^reiljeit, ben guten SBillen.

SJtit Seffing tommt Sic^t in unfere Sitteratiir. ©d^on ba^

ein berartig ftreng gebanfenmä^ig »eranlagter ©eift fid^ mit i^r

abc^ah, ftatt roie früher Seibni^ auS pl^ilofop^ifd^er %evm i^r nur

gelegentlid) ermunternb jujuniden, fdjon bieS mu^te \l)x von un-

nennbarem SSorteil merben. 2tu§ ber ©pa^litteratur ber „9Zeben=

ftunben" mürbe burd) il)n eine Sitteratur bes GrnfteS unb ber
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geraalticjen §auptfad)e. 6rft ein Wlann wk er fonnte burd; bie

%i}at 6eit)eifen, ba| bie 2(u^erung bes ©eifteS einer 9btion in

i^rem Sd^rifttum eine 2(nL3eIet3en{)eit uon folc^er Sebeutung ift,

t)a^ e§ barüber t)inau§ fdjledjterbincjS feine mid^tigere für jie

gieSt. S)a^ alteö 2SoI)Ierget)en eineö Ssolfeö, fein fittlidjer unb

lüirtfdjaftlid^er ^"ft«"'^ "on ber 33efd;affen()cit ber i^öpfe abfjiinge,

iie in i()r gunt 9Sort gelangen. Sd;on £ut(;er I)atte ba§ SBort

ber 9ienaiffance meljrfad; nnterftridjen : ,,®ie 'od;reiber regieren

feie SBelt/' @§ prebigten eö i^m mand^e ficinlaut nad;. 3(ber

wer l^örte in ©eutfdjlanb auf fie? 9iun hm einer, ber fid;

©etiijr erjroang. @ö ift ein 9^ätfel, roie er eä aufteilte, ein

S^ätfet, beffen Si3fung einjig in jenem Stil liegen fann, ber

feineggleid)en nid^t I)at im 3(uöbrud ber jcmeilig in i()rer Sad^e

DÖttig aufge^cnben ^erfönUdjfeit. Unter feinen 3Serfen ift menig,

mofür ein gröf5ere§ ^ublifum aud; nur ben Stanbpunft, gefdjraeige

feenn uäfjereS ikn-ftänbniö Ijat. @elef)rter .*^ram, in ben er fid;

I)ineinbof)rt, um feinen profeffionierten Vertretern ju geigen, mie

er red)t angefaßt, roie er roiffenfdjaftlidj beljanbelt merben muffe.

«Strenge Unterfud;ung ber ©ruubbegriffe atter fünfte unb im

eingetnen aller ©attungen ber 2)id;tfunft non ©j^igramm unb

g^abel bis jum ®rama. Sf^eligionöpfjilofop^ifdje Erörterung unb

^olemif auf bem .^intergrunbe ber jünftigen 2^f)eoIogie. 3.V>ie

tarn e§, ba^ bei biefcm 93ianne atle§ burd) bie genfter l^inauS

auf ben lauten 93krft brang, roas fonft fein ftill unb unbemerft

in ben §örfälen, ben 'sDiäputationöftuben unb ben ©it^ungSgimmern

ber i^onfiftoricn nerljanbelt roorben mar? Gr mu^te bod) eben

roof)( anberö uon biefen 2)ingen reben, bod; fo, ba^ aud) ber

fd^Iidjte 3)lann im 3>oIfe l}erau§fül}lte: baS ge[)t mid^ aud; an\

5Denn roo (jätte er feine Stimme gu ungebüf)rlid)er Sautfieit er-

l^oben, roo I)ätte er jemals ba§ £)l)x ber tRenge ju erreidjen

gefud;t? 5)ian jeige uns felbft in ben einzigen SBettgeugniffen

feines ©eifteS, feinen roenigen 3:()eaterftüden, bie Stelle, roo er

.,ad spectatores", ju ben ©rünblingen beö ^arterreS ober gu ben

Spotten ber ©alerie, Ijinunter ober tjinauf rebete! ßine Stette, bie

nid;t bie gange $BorneI)m!^eit eines töniglidjen ©eifteS otmete,

nid;t jebeS unreine, gefd)nieige benn roilbe unb roüfte 33ege^ren

fred;er 2ibertinage majeftätifd) abroeifti 2Benn bie fd^roä(|(id^en

^rr= unb 9Birrgeifter, bie fid) aud) I)eute auf ifjn ju berufen ober

i[;n ju läftern roagcn, eine 2(f)nung befä^en uon ber ftrengen
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§of)eit biefe§ S^otfeerjieljerS im Ijörfjften Sinne bes SÖorteö, fie

roürben e§ unterlaffen, i()n gerabe im @ebäd;tnifie beS isolfeö ju

erl)a(ten, ber aüen bunflen unb nieberjiefjenben 93eftre6ungen in

jeber g^orm fo grünblid) fräftig entgegenarbeitet. Gs gel)t ein

ftäf)Ienber, ein feftfe^enber ©eift uon Seffing an§>, mo man i^m

aud^ nal)en mag. Gr Ijat uon allen 2)ingcn bie {)öd}ften unb

gugleid) bie fidjerften Segriffe. Gr befreite, er räumte auf mit

allem 3Sufte non erfünftelten unb erborgten ©a^ungen unb

^aragrapfjen, aber nur um bas urfprünglii^e reine Oiefe^ mit

allen feinen ^-orberungen unnad)fid)tlic^ an beren Stelle ju fe^en.

2Bie fein 3>erf)ältniö ju ber SBaf^r^eit in ber Siffenfdjaft, fo ift

feine Stellung ^ur Sc^ön^eit in ber c^unft. Gr fjielt fid) felbft

für feinen 2)i(^ter, roeil er rouj3te, maö i^ollenbung im i^unftmerf

bebeutet. 9tur feinem unabläffigen Streben nad^ Grgrünbung

iljrer SBirfungen feinreibt er e§ gu, menn er gelcgentlid) etroaS

\)ahe fd;affen fönnen, „mas bem ©enie nalje fömmt". 2)arum

raiU er bie ^ritif nid^t uerad^ten laffen unb proteftiert gegen bie

@eniefd)münge berer, bie nun anfingen ju meinen, „ba^ fie baö

©enie erftide".

Seffing ift ber ©ro^meifter ber ^ritif. @r fte^t in biefer

.^infid;t ofjnegleic^en in ber Vitteratur atter 36^^*^!^ """^ i^olfer.

Qx erfd^eint inmitten ber fünftlerifdjen 9\at(ofigfeit unb ber

Sd^Ieuberprobuftion ber Steueren roie ifjr gottgefanbter ©eniuö,

in bem all bie natürlid)e Sid^erljeit unb ^-einljeit ber antifen

5!unft 5u tf)eoretifd)em Serouf^tfein gelangte. 2(ud) er abftraf)ierte

9f{ege(n au§ ben Sd^i5pfungen ber 3Uten. 3(ber e§ roaren nidjt

bie äu^erlid;en 2rnftanbäregeln @ottfd)eb§ unb ber g^ranjofen.

9(ud^ er unb gerabe er fd)mur auf ben 3(riftoteIe6, beffen

^oetif er „für ein ebenfo unfel)lbare§ 33ud) Ijielt, als e§ bie

(Elemente be§ Guflibes nur immer finb". 3(ber fein 3(riftoteIe§

mar ni(^t ber ber franjöfifdien 3(fabemie unb ber nad) iljren

^Regeln arbeitenben ^Tragifer Gorneille unb Siacine. S)ie ©ärung

be§ (Sefd)mad§ ju Ijemmen, bie aug tlberbru^ an i^rer falten

9?egelmä^igfeit eben im Segriff mar, alle Siegeln als '^^ebanterei

über 33orb ju roerfen, traf er ba§ einzige 'O.liittel. Qx beftritt

ben 3."Öa§n non ber ^Hegelmä^igfeit ber fran^öfifd^en 93ü£)ne.

„@erabe feine Station I)at bie Stegein be§ alten ®rama mel)r oer=

fannt alö bie ^'^^^i^oofen. Ginige beiläufige Scmerfungen, bie fie

über bie fdjidlidifte äufjere Ginridjtung be§ Dramas bei bem
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Slriftotcleö fanben, {)ahen fic [ür ba§ 91>e[ent(icf)e angenommen unb

baö äGefcntlidjc biird^ allerlei C'infdjränfinujcn unb ^^eutuntjeu

bafür fo entfräftet, bo^ notmenbig nidjtö anbereS aU Sßerfe

barauö entftefjen fonnten, bie meit unter ber If)öd)[tcn Söirfung

blieben, auf meirfje ber ']>§i[ofop() feine Segeln falfuliert ()Qtte."

@r fprad; ba§ fecfe Söort, ba^ man i[)m ba§ <Bii\d bes großen

(Eorneille nennen fofle, bao er nidjt beffer madjen mottte. g^reilid^,

fe^te er tjinju, ol^ne babei (Forneiüe gu fein. @r merbe nidjt§

getl^an l^aben, alö roaö jeber t[)un fönne, — ber fo feft an ben

lUriftoteleg glaube roie er. ©iefer ©laube an ben 3(riftote(e§

mar fein inneres 3]eid)ältni§ jur antifen ^unft, auö beren DJieiflers

merfen ber gro|e ^^I}i^ofopI) fidj nur feine 'Dliarimen abgezogen

I)atte. 9Ba§ fie moKten, faf} Seffing mit bem inneren 3(uge be§

ilünftlerö, mäfjrenb bie ^'^nngofen es mit bem oberfIäd)lidjen 33lide

be§ ©djiUerö ober mit bem bered^nenben be§ ^ed;nifer§ gefe{)en

I^alten. 3)ie 2)urd;füf)rung ber G^araftere, bie .*RIarf)eit unb ^iot^

menbigfeit ber 9Jiotiüe, uor allem aber bie ©efamtmirfung ber

.^anblung auf bie Seele bes 3iifc^ti"frö maren iljm midjtiger, al§

baö Sciltünjerfunftftüd, mit Slufopferung aller 2öaljrfd}einlid)feit

unb an ben ."paaren f^erbeigejogener DJiotioierung ein Stüd in

24 Stunben auf berfelben SteÜe abfdjnurren ju laffen. Gr geigte,

roie in jenen Ijauptfädjlidjen i^ebingungcn Sf^afefpeare trot^ feiner

äuf5cr(id)en Gntfernung uon ber 3Beife ber Hlten burd^aus d^rer

bid)terifd)en '^>raj-ic. entfpräd;e, roäfjrenb bie g'^i^UjOfen uon Gornedle

biö iniltaire fjinter if^r gurüdblieben.

3d;uf Seffing fo einen ganj neuen unb frudjtbarcn 23oben

für einen .^auptgroeig ber ^id)tung, ber mit burd^ feine poetifd)en

Seiftungen in unferer flaffifd^en ^veriobe ber ()en)orfted)enbfte

merben fofite, fo ^at er auf äfjnlidje 9Seife bie gefamte innere

poetifdje 2'ed)nif" reformiert burd; bie enbgültige ^iu'rnidjtung beS

t)on uns im fünften ^^apitel in feinem äöerben beleudjteten

©Iaubenöfa^e§, ba^ bie '^^oefie eine rebcnbe 9JkIerei fei (ut

pictura poesis!). 2(ud; mit biefer praftifd) üer{)ängni§oolien

Seigre ber ^enaiffnnce brad) Seffing gu ©unften ber mat)ren 2X(ten.

Gr befeitigte fie roieber gerabe baburd) auf bag fd)Iagenbfte,

ba^ er il)re Stü^e bei ben 9((ten untergrub; inbem er nad)^

roicS, ba^ bieg blenbenbe gufäKige ^^araboEon eines antifen

SSoItaire, ba§ bie ©unft ber 9ceueren in ungebüljrlidjem ©rabe

errungen (jatte, mit ber ^rariä ber großen 3(Iten in greflem

I
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2Bibei-fprud) ftefje. 58t[benbe .^un[t unb ^oefie geige an bev

grunbiierfd)iebcnen 33e[)anbluni3 gleid^er 3>orit)ürfe 6et if)neu bie

beutlid;e ßrfenntnio von ben ©ebietögrenjen ber beibert fünfte.

SSorrourf ber '$oe[ie feien C^anblungen in ber 3eit, ©egenftanb

ber bilbenben ^unft 2(nfd}auungen im SRaume. S" ber Siealifierung

biefer 3>omnirfe entfd)eibe immer nur ber reine Sd)ön()eit5l'inn,

nichts anbcrcö Taö mar nun baö isernid^tungsurteit jener ge=

mütlidjen 53efdjrei6ung§poefie saps phrase, bie feit 33rode§ mit

foldjer 3(uQfc^lie^nd)feit gepflegt mürbe, .^n ber ^^raris oller

umfaffenberer ©eifter mar fie bamit aufgegeben. Sc^on auf feinen

g^reunb Gmalb von ^leift i)at Seffing mit biefen ©mnbgebanfen

gerairft unb i()n uon feiner Silberjagb im ,,^-rül)ling" auf menfc^Hd^

erregte Il^enten gefüljrt. 33ei ^föielanb ift Seffings ßinffuf? in

ber Sdjilberei fofort fid^tbar. ®r meinte, „Seffing gupfe il)n ant

D§re", roenn er fid) babei ge^en lie^. ^n ©oetl^e unb 3d)iller

I)at er bie lierrlid^ften ^vrüdjte lebenbiger S^arftellungsfunft getragen.

.&auptfädjlid)Cö 5ßerbienft aber mar, ba^ baburdj baö fleinlidje

9^ebenraerf in ber ®id;tung beifeite gefdjoben imb if)re roal)ren

großen 3(ufgaben in ben 93^ittelpunft geftellt mürben, an ben fid^

nur I)öd)fte Gräfte üben fonnten. 2)iefe blieben nic^t auö, al§

ber Soben für fie bereitet mar. 'S^ies follte man Seffing ju atten

3eiten banfen, ftatt irgenb raelc^er 93cobeftri.imungen ju ©unften

feine nid)t ü[)ne 2(bfid)t fdjroff unb bebingungSloS Ijingeftellten

fünftlerifdyen ©runbfä^e al§ unfjaltbar ober überfjolt gu oerfdjreien.

2öir Ijabcn Seffingä grunblegenbe 53ebeutung für bie ©e=

ftaltung unferer Sitteratur jufammenfaffenb üoranftellen muffen,

obgleid) mir babei fi^on bie befonberen Sffierfe in ^etrac^t gieljen

mußten, mit benen \m^ erft fein Serbe-- unb Silbungsgang im

einzelnen üertraut machen foU. ß)ottI)olb ßpljraim Seffing^)

ift ein ^^aftoräfol)n au§ ber fädjfifd^en Saufi^, geboren gu ^ameng

22. Januar 1729. @r ftubierte uon 1746 an in Seipjig, ol)ne

mit ben 33remer Seiträgern, benen er lanb§mannfd)aftlid) na^e

ftanb, fonbcrlidjen 3>erfel)r gu pflegen. @r uertaufdjte fein an-

fänglidjes nerboljrteS Süö^erftubium, baö „il)n rao^l geleljrt aber

ni(^t jum 9}ienfd^en mad^te", fc^on l)ier mit bem allfeitigen Seben§=

1) 3^. 3Jat.=£itt. 33b. 58—7:. äTus ber großen Seifinglttteratur in Seutfcf)lQTib fönnen

wxx ^ier nur bie umfafienben Siograpfiien non Jianjel, fortgefütjrt oon (Suferauer

18.50 ff. unb ffiric^ ©cfimibt 1S84— lb9l namEiaft ma(f)en. 3n ©ngtanb nennen wir
^ames gime, in grantreicfi SSictor Gf)erbulie3. 3J!on. Slusg. n. S a (fi m a n n = ajlunrf er.
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intereffe, ba§ bie 3SeIt ber Sü^ne in if)m mad) rief. Sd^on auf

ber jyürftenfc^ule ju SJtei^en roaren bie alten r£)mifd;en ^omifer

^^erenj unb ^tautu§ feine 2Selt. ©inen Suftfpielplan vcn ber

Sd^ule l^er, ber bie einjii^e %iQuv feiner genaueren Sefanntfd;aft

ben jungen arroganten @elel)rten jum 53tittelpunft fjatte, fül)rte

er bamalö aus. 2)er Sdjaufpielbireftor 9ieuber gab ba§ Stürf

unb eö fanb 33eifaII. 9iur nid)t ben ber oberften 3"ftan5 für

ben jungen gelefirten 33erfaffer. Tie Gltern, ber ^^aftor priniariug

unb feine nic^t eben Uebeoott religiöfe ©attin, gerieten au^er fidj,

alö fie üerna^men, ba^ if)r §err Sol^n ftatt uTljeoIogie ^f)eater

ftubierte unb 1'ogar ben äl^eifjuac^tsfudien mit .^omöbianten oer=

jefjrt I)abe. 3}er cünber raurbe unter bem i'oruuinbe, bie ''JJiutter

fei tobfranf, fdjfeunigft ^urüdbefteUt. 2(I§ er aber roirüid^ im

ftrengften ^roft unnerjüglidi anlangte unb ein gan^ anbereö Silb

abgab, als man erroartet Tratte, tourbe er in ©naben unb fogar

mit ber (Erlaubnis iion ber ^:f)eoIogie §ur ^Jiebisin überjugel^en

entlaffen. S'as 3tubium bes jungen ^Jtebijiners blieb aber nad)

rcie oor bas !J[)eater unb bie fd)öne Sitteratur. ^n bcbrängten

äußeren Umftänben, bie i()n fogar nötigten oor feinen ©laubigem

nad) Wittenberg unb oon ba nad^ 33erlin gu entrceid^en, entmarf

er (1748— 1750) eine 9'^eif)e Suftfpiele, unter benen „'^T^ie ^uben"

unb „Ter ^yreigeift" für ben fpäteren 3?erfaffcr be§ „9iat^an",

„'I'er ^d)a^" als eine ^Bearbeitung bes '^^Iauti^ifdle^ ,,trinumnius"

für feinen 9(u5gang oon ber antifen ^omi3bie fennjeidjnenb finb.

3u einer J^ragöbie ftimmte i()n bamal§ ein S^organg ber .3eit=

gefd)ici^te, bie .'Einrichtung bc§ Serner Patrioten „«Samuel $>en5i"

burd^ ben d\at feiner 9>aterftobt. Seffings eingige äußere Stüfie

mar bamals ein junger i'anbsmann, C£f)rift(. 'DJii)liu5, ben mir

al§ ©ottfd)ebifd)en ^sournalifton fdjon früljer f'ennen gelernt fiaben,

bcffen bettetriftifd)er Umgang bie Gltern aber jumeift gegen ben

„verlorenen SoI)n" aufbrad^te, fo ba^ fie bie .^anb oöttig oon

i^m abzogen.

Seffing muBte in 33erlin 5,unäd)ft mit gelehrten .^anb(anger=

bienften fein X^eben friften. 2ef}r midjtig, frcilid) and) mieber

verl^ängnisoott mürbe für if)n babei bie 33e3iel)ung, in bie

er als Sefretär ju bem bamals an ^-riebridjg .^ofe lebenben

3>oItaire trat. 6r !am mit ii^m auSeinanber, ba 3>oItaire i^n

befd^ulbigte, fein Sud) über baö siede de Louis XIV. nor bem

Grfdjeinen in bie Cffentlidjfeit gebrad^t ju I)aben. ^.'oltaires

ä
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SSerbäd^tigungeii bei biedern Heintidjen 3(nlaf5, ber in einem

litterarifd; angeregten Greife faum einer Gntfc^ulbigung bebarf,

prägten fid^ bem guten ©ebiidjtniffe bes Königs leiber fo ein,

baf? fie in einer entfd^eibenben 2eben§frage Später gegen Seffing

auftreten fonnten unb bie il;m angemejjen[te 2(nfteKung alö

58ibIiot§efar in 33erlin hintertrieben. 3)er üorüberge()enbe -^(an,

fxö) in G)öttingen ju f^abilitieren, ber in ber 3(bf)anb(ung „Über

bie 'Pantomimen ber SHten" feinen Stusbrud fanb, rourbe roieberum

burd; baä l:f)eater gefreujt. 9Jtit SKpIiuS begrünbete er 1749

bie SierteljatjrGid^rift „53eiträge jur .•piftorie unb 2(ufnaE)me be§

^^eaters", eine 33ü(}nen5eitfd)rift in getetjrteftem unb üornef)m[tem

(Stile, bie aber einging, ba 'Hiijliuö' ©ottfdiebianismus auf biefem

^•elbe Seffing bie 3}iitarbeit unmöglich mad;te. 9lad^ 9}ii)liu?'

frühem ^obe gab Seffing eine 2(rt gortfe^ung baüon in feiner

„^Ijeatralifc^en Sibtiot^ef (1754—1758). Seine journatiftifc^e

33egabung ()atte if)m aber fd}on burc^ jenen erften 3]erfud) eine

«Stedung alä i^erauägeber beä J-euidetone ber „berliner ( i^offifdjen)

Leitung" (1751) »erfd^afft. Qin 2(bfted^er nad; 2Bittenberg bradjte

i^m (1752) bie 9J^agifterraürbe unb fein 2tufent()alt in ber Stabt

ber Deformation ber beutfc^en Sitteratur ba§ erfte oeus^is ie»'-'^"

freien unb großen Se^anblung ge(ef)rter ©egenftiinbe im Sinne

einer unbeftod)enen Steblic^feit unb üorurteilöloien ^i^oleranj: Sie

„9iettungen" (erfdjienen 1753— 1754), S^erteibigungen übel aw-

gefd^roärster ^^erfönlidjfeiten ber &eUl)xten- unb Äird^engefc^id^te,

ju benen fid) auc^ ber römifdje Sid^ter Öoraj gefeilt. (S§ ift [}ier,

lüie in ben „S^ettungen" ^umeift, ber 6[)arafter be§ ^oraj, ber

gegen fdjlimme Interpretationen feiner Sebenefü^rung in Sdju| ge=

nommen rairb. 3)en 2;id^ter Ooraj oerteibigte Seffing ju gleicher

,3eit gegen Sinn= unb (53efd)macf(ofigfeiten eineS f(^roäd)(id;en

ÜberfeteerS, tro^bem er in biefem eineö ber Häupter ber jungen

Siditerfd;ule, ben uns burdj fein poetifc§e§ 2Iuftreten mit ^ijxa

fd^on bekannten Sänge vor fid) f^atte. 2)a5 getegentlid) moi}i

etroaö fpifee unb ptjilologifd) beuteinbe „^sabemecum für ben öerrn

(Sam. (^ott^olb Sänge, '$aftor in Saublingen" (1754), bas aber

crft auf Sanges t)oc^mütige 33efc^roerbe über Seffing§ ^ritif er=

folgte, finbet ein rneniger luftiges, aber gleic^ einbringenbes Seiten=

ftüd in ber 3(bfertigung eineä etenbcn 4:f}eo!ritüberfel3erö. 2)a5

ftrenge 9^egiment, ba§ ber junge 3)cann in ber Äritif übte, mar

fo loggelöft Don jeber 3urift, i^oterie ober dlique in S)eutferlaub
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etinaö Dicues. ^-ür if^n Qab es mebcr ©ottfdjcb nod; 2d)it)eijer,

er 6eit)unberte ^lopftodfs G)enie, o!^ne fid; in feine Schule ein=

juidjraören. ßr ma6)t geflifjentlid) minutiöse Sfueftettungen am
,/33^effia5", um bann mieber als lateinildjer Überfe^er be§ ©ebid^tä

5u bemeifen, raie fel^r er es im gan3en beamnbert. Später ift

i§m in ioamhirg .^(opftod perfönlidj naf)e getreten. Sie blieben

im beften Ginnernefjmen, fo mo()I Scffing jRIopftodä feierlid^e

^^ofen unb Crafeliprüd;e bur^fd;aute, unb fo menig biefer ber

fritifd^en Saune feines großen ^fitfl'^^offen trauen modjte. ^) Un=

iiergleid)lid) unb fd)on ju feiner S^it mit (rrftaunen bemerft ift

bie biöinatorifdie "öeurteilung SSielanbö burdj ben jungen berliner

Äritifer. ^) 9Jiit ber ganzen 2id)erf)eit, bie i()m nur fein freier

unabfjängiger Stanbpunft jmifdien Sd^mei^ern, ©ottfd)ebianern unb

a\iin litterarifdjen Senbenjftrömungen gemiiljren tonnte, lenft unb

meift er ben begabten, feiner felbft nid^t gemiffen 3d)riftfteIIer oon

ad feinen ^rrpfabcn, bi§ er ifjn im „9tgatf)on" enblid) ba ()at,

lüo er i[)n l)ahm miß, nämlid; auf ben i()m eigentüm[id)en SSege.

Seinen ^üd^alt bei biefem felbftbeRnifjten !iBorget)en in ber

^ritif fanb Scffing nid)t mie I^ergebradjt in iHfabemien unb ein=

flui5reic^en Seuten in geroid;tiger Stellung, fonbern in gleic^=

geftimmten 'g^rcunben, bie er fid} nid)t fjerauöforbernber rcäf)len

tonnte; einem angef)enben 53ud;[)änb(er, 9tifoIai, unb einem

jübifdien ilaufmann, 'DJJofeö lD?enbe(5fo()n. Unb gerabe mit biefem

gemeinfdjaftlid; reiste eö i()n, eine bamalige ']>reiöaufgabe ber

berliner 2(fabemie in ber Sdirift „^l>ope ein ^Jietaptj^fifer!" (1755)

nad^ atlen Siidjtungen ber 3:^efe ju jerpflüdcn, baf? ein 2:)id)ter

nid)t, luie bie Stfabemie eä norausfe^te, ein pljilofop^ifdjes Softem

oortrage. -Dlit ifjnen unb bem geiftreidien früfjoerftorbenen Sc^maben

3:r)omag 3rbbt (1738— 1765), ber bamalö in ber Wiaxf an ber

llninerfität ju ^Jranffurt a. b. Cber lehrte, unternaf;m er feit

1759 ben fritifd^en -Jelb^ug ber „Sitteraturbriefe", ber mie ein

Seitenftüd bes gleid)5eitigen großen i^riegeö auf litterarifc^em

©ebiet mirfte. Berlin trat bamit als felbftänbige Iitterarifd;e

Wla<i)t I)eroor; ftatt fid) mit ber 'lu^rtretung ber ©leimfd^en

2rnafreontif unb bes neuen Cbenftiles burd) ben faltforreften

Stamler (1748— 1790 ^rofeffor an ber i^abcttenfdjule) unb ber

Sd^meijer ^^eorien burd^ Suljer (7 1779 als 2)ireftor ber

1) SSgl. (^ranj 51JJ u n d e r , Sejfiiigs periönlic§e§ unb litterarifc^cS S?erpltni§ gu fliop»

ftocf. ISSÜ. — 2) SSgl. aKunder a. a. C. unb aJrö^te, Seffing, 2BieIanb, §einfe. 1877.
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Stfabemie) 311 becjnügen. 9Zur ba^ Seffing, ber %U. {„%abuUm")

ber 33riefe, biefe Wladjt innerlicf) unb äu|3erli(f) ntd;t fo befcftigen

formte, lüie ber gro^e ^onig. G§ Ijielt if)n ntd;tä in 33erltn

unb über bie ^-reunbe begann er ^inaugjuiöarfjfen. (Srfjon 1755

^atte \i)n baS Xljeater auf brei l^afjre roieber nac^ Seipgig ge=

jogen. 1760 trennte er fidj roicber üon SSerlin unb bamit non

ben ,,Sitteratur6riefen". ®r ging al§ ©ouüernementsfefretär beim

©eneral ^auenjien, ben er burd^ feinen militärifrfjen J'i^fii"'^

Graalb üon ^leift fennen gelernt ()atte, nad; Breslau.

2)ie ^reunbe mod^ten ein fold^es Söefen unftet nennen. Ser

§inblicf auf baS, roaö Seffing baburd) leiftete unb nur fo leiften

fonnte, Ui^t eö in anberent !LMdjte erfc^einen. G§ lebte in biefer

9?atur ein unbegrenzter 3rrie6, au§ ber bumpf Brütenben Stagnation

ber beutfd^en 3?erf)ältniffe (jeraugjufommen; ben 33Iid nadj alten

(Seiten fc^raeifen ju laffen; bie §anb fid^ frei gu erljalten für

ba§, maS: attein not tf)at. Gine gro^e 9?eife burd§ ©uropa, ju

ber if)n ein reid^er junger Seipjiger 1755 aufgeforbert fjatte, mar

burd) ben Stuöbrud) be§ .'RriegeS in ben Sfnfängen fteden ge=

blieben, ßrft bie fpäteften ^aljre brad;ten bem in abftraften

Stubien anfc^auungounluftig ©eroorbenen bie erfel^nte, früljer ftetö

an materiellen .^oinberniffen gefdjeiterte Sreife nad) Italien §ätte

fid; Seffing nad) biefer Stidjtung fjin auöleben fönnen, fo mürbe

feine poetifdje ^robuftion jum minbeften einen breiteren

©inbrud gemäfjren. So bietet fie eigentlid^ nur ba§, roaö »on

feinem breiten Stubientifdje fo abfiel, barunter freitid^ ^^erten, roie

fie fid; nur auf bem ^^ifdje eine§ foldjen @eifte§ finben. ®aä
fleine 93üd)Iein ftubentifi^er Sieblein, ba§ er fc^on äu^erlid) im

©eroanbe be§ Sdjerjeä 1751 unter bem 2;itel „Kleinigkeiten" er=

fd^einen Iie|3, l)at feine ^ortfe^ung gefunben. 2^er Cbenfd;n)ung

ber nädjften ^a§re ri^ aud; i{)n Ijin, o()ne bie §anb, bie nid^t

„für ber Seier jarte Saiten" beftimmt mar, gelegentlid^ jur

metrifd^en 2(usgeftaltung eines ^rofaentmurfä ausbauern laffen

gu fönnen. ^n fragmentarifd^en Se(}rgebid}ten geigt fid^ bagegen

früf) ber f)ol)e Sinn be§ mit ben i)ijdjften S^ragen abftraft be=

fdjäftigten ©eifteö; in Sinngebid^ten ber fd^arfe 2Si^, in ^-abeln

bie fpielenbe 33emältigung aller 2Beft= unb SebenSoerljältniffe in

treffenben 3SergIeid;en. 9)iit ber ^^(jeorie unb ©efdjid^te ber beiben

le^tgenannten (Gattungen f)at fid) Seffing in auggebefjnten Stubien

befd^äftigt. ^iefe fommen praftifd) einem beutfd}en ßpigrammen=
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bic^ter bcö 17. 5aI)r(junbertQ ju gut, beffen ©eift bei feinen S^it-

genofjen nidit fo jur ©citung gefommen lüar, roie je^t burd^

einen fongenialen G'rtüecfer um ein ^at)r[}unbert fpäter. 9Jtit

cRamler genieinidjaftlid) gab Seffing 1759 Sogauö Sinngebidjte

neu ^eroug. 5)ie Sitteraturgefd^id^te gelten ferner biejenigen all=

gemeinen 3tu5fül)rungen näf)er an, bie er 1759 feinem ^-abclbud^

unb 17 71 bem erften Jeile feiner umgearbeiteten Sd^riften bei-

gab. Sie finb äugleid; bcr befte i\ommentar ju feinen '^robuftionen

in biefen 'J-äd^ern, inbem fie fid) bemüljcn, in bcr g-abel baS burd^

bie neueren ^-ransofen I)ineinge!ommene gefpreijte 35ortrag§iiiefen,

im (Epigramm bie bIo|5e finnreid)e 2{uffd;rift ber Otenaiffance

(inscriptio) unb ben „Spruc^", bie ©nome ber 9iationaI=

litteraturen au55ufd;eiben. (S"r begegnete bei ben fportsmä^ig

fabulierenben 3citge"offen 9i*iberfpvud) oon allen Seiten, roaä

ber gcümben 9?eaftion feiner fdjarfumriffenen, jielfid^eren 2;ier=

apop|t(jegmen gegenüber ber oft fd)iefcn (Sidjtmerä „2)ie ^a1^en

unb ber .'öausljerr!") Salbaberei ber §ageborn=öettertfd;en Sd^ule

feinen Sintrag tl)ut. 2)agegen läpt fid) bei feiner rein pragma^

tifd;en 3(uffaffung ber alten CJlfopifdjen ) 3:ierfabel als angemanbten

Sefjrfa^eo von p[)iIoIogifdjer Seite mand)e§ erinnern, roas Qafob

©rimm bei feiner Darlegung ber STierfabeln alg Skfte cine§

naiüen 3:^terepo§ 3ur ©eltung gebrad^t i)at. SeffingS Gpigrammatif

trifft ?ium minbeften bie fid^ in bem geiftig angeregten 5iif)i-'')»"^ert

I)erauöbitbenbe peri'önlidje, gern Iitterarifd;e unb miffenfd)aftlid;e

Sfnjapfung im Gpigramm, mic mir fie bei bem 5Jtufter biefer

9{i(^tung bem ©öttinger 9Jiatf)ematifer 3(bra[;am ©ottljilf i^äftner

(1719 — 1800) in Übung finben. 5iur ^inbert bie übliche

-l^tasfierung in bie roefenlofen 9ienatffanceti)pen ber Staje unb

3;rare, 33är» unb 3Dtau bie befonbere SSirfung, bie fpiiter ©oetlje

unb SdjiKer mit bem offenen -Bifier i^rer .Venien freilid^ unter

bent ßntrüftungöfturm ber ©etroffenen erjielten.

Ungteid) und)tiger alö bieö alle§ ift, roie fid; benfen lä^t,

roa§ Seifing probuftio in ber großen 5^unftgattung geleiftet I)at,

als beren nationalen 53egrünber roir d)n erfannt Ijahen, im 2)rama.

.^ier 5eigt fdjon ba§ 1755 mit tf)räncnreid)em Seifatt 5ucrft auf=

gefül^rte 3:rauerfpiel „^ii^ Sara Sampfon" ben 3(utor ber oben

angefüfjrten ^ugenbbramen auf gan5 neuem 33oben. „5Jii^ Sara"

bebeutet bie entf(^icbene Ginfidjrung bes im 8. Kapitel alö auf

ber Sd;roefle ftef)enb gefenn3eid^neten bürgerlid^en ^rauerfpielg
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in 2)eutfd}taub. Seffing l)at von nun an biefen if)m anfangt

nid)t fefjr gemäßen 3Seg, offenbar beftärft burdj ben frangöfifd^en

ßncpHopäbiften ©iberot, beffen „^I}eater" er 1760 ü6erfe^te, in

ftreng fünft[erifd)em unb baburd^ geläutertem Sinne feftgeÜjalten.

3Rit ben t)of)en ^erfonen, roeldje bie 3ftenaiffitncet§eorie unb mit

if)r bie franjöfifd^e älfabemie ber ^ragöbie für einjig angemeffen

erad^tet Tratte, rerfci^rainbet aud) il^r fonüentioneffer 2Ser§ ber

Stlepnbriner von ber beutfdjen 33ü^ne. Sürgerlid;e ^erfonen —
bejeidjnenbertoeife tragen fie bie burd; SRid)arbfon imb feine

bramatifc^en ©enoffen attbeliebten englifd^en Dtamen — führen in

au§gefud)ter ^rofa eine tragifd^e ^ataftrüpl)e in atttäglidjer bürger=

lid^er Umgebung oor. 3)ie alte fd^ulbnolle bitter bereute Siebe

eineö jungen 5)tanne§ riidjt fid) töblid; an ber jungen, unfdjulbigen,

hoffnungsreichen, ^m 'lOioment, ba fid^ iOtellefont mit Sara

©ampfon, bie er oor be§ 3Sater§ SBeigerung entfübrt I^at, üer=

binben miß, erfd^eint SRarraoob, feine frühere ©eliebte, auf ber

Scene. Unnermögenb SReHefont rciebergugeroinnen, giebt fie Sara

f)eimlid) ©ift. S)er alte Sir ^löilliam fommt mit feiner ©in=

löittigung gerabe guredjt, um ein fterbenbe§ ^aar gu fegnen.

SJiellefont erftid^t \iä) reuig am 'Itotenlager be§ jungen 5)^äbd^en§,

ba§ feinem Sdjidfal jum Opfer gefallen ift. Seffing ^at eine

moberne ßinfleibung be§ 5JZebeenftoffe§ gegeben, o§ne bamit eine

9)tebea fd)affen ju moffen. ©in bramatifc|eö ©jperiment im ftreng

antifen Sinne ift bagegen ba§ einaftige 2'rauerfpiel in ^^rofa:

„^l)ilota§" (1759). (Sin Stüd „ol)ne 2iebe", bem friegerifd^en

©eifte jener ^afire opfernb, jeigt e§ lebiglid) bie Seelengri3^e ber

^flid^taufopferung. ©in junger ^rin^, friegggefangen, ftirbt lieber

ben 2;ob burd^ eigene §anb, alä ba^ er burd; feine 2lu§lieferung

bem g-einbe Vorteile oerfd^affe.

®ie roaljrfte 2(u§geburt be§ fiebenjiiljrigen ^riege§ nennt

@oetl)e ba§ unfterblid;e ©rjeugniS ber Sreslauer ^txt, bie %vnd)t

ber militärifd;en ©inbrüde in ber neu eroberten ^roüin^ beS

großen ^önig§: ba§ Suftfpiel „"üJünna üon 33arnl)elm ober

ba§ Solbatenglüd" (nad) 1763). S)a§ 23erbienft biefeS ©lang:

ftürfeä ber nid)t überreidjen beutfd)en 2uftfpielbül}ne fann am
beften burdi bie SSeurteilung ©oetl)e§ in baö il^m gemäße Sid^t

gerüdt roerben, ber in frifd^em ^ugenbeinbrud ben nationaI=

litterarifd)en @el)alt barin neu auf fid^ mirfen laffen fonnte. ©r

bejeic^net e§ alö ,,bie erfte au§ bem bebeutenbem Seben ge=
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griffene 2^^eaterprobuf'tion von fpcsififd) temporärem ®el)alt, bie

beSmegen andi) eine nie gu bered;nenbe 3Sirfung tfjat. Seffing,

ber im ©egenfa^ üon ^lopftodf unb ©leim bie perfönlirfie 9Bürbe

gern megmarf, roeil er fid; jutraute, fie jeben 2lugenblid roieber

ergreifen unb auffjeben gu fönnen, gefiel fid) in einem jerftreuten

^^irtsl)au§= unb SBeltleben, ba er gegen fein miidjtig arbeitenbeä

innere ftetS ein gemaltigeä ©egengemidjt 6raud}te, unb fo Ijtttte

er fid^ aud; in ba§ ©efotge be§ ©eneralä ^^auenjien begeben.

Man erfennt Ieid)t, roie genanntes ©tüd groifd^en ^rieg unb

^rieben, ^a^ unb Dieigung erzeugt ift. ©iefe ^robu!tion mar

e§, bie ben 33Iid in eine f)ö(}ere bcbeutenbere 2BeIt an§i ber

litterarifdjen unb bürgerlid^en, in me[d)cr fid) bie 2>id;tfunft bistjer

bemegt Ijatte, glürflid; eröffnete." 9Jiinna oon Sarnl^elm, ein

reidjeä fäd;fifdje§ ?yräulein, finbet nad) 2(uggang beö Krieges ifjren

33er(obten üom fäd)fif(^en ^^elbgug l^er, ben preujjifd^en 5[)iajor

Xettl)eim, in -Kot unb Scbrangniö. S)q§ ftolje |Jer§ beS @()ren=

manncä entjiefjt fid), ba er nidjtg einjufe^en t)at, feinem erfe^nten

©lud. 'iOtinna mufj erft bas inn-geben burd)fü[jren, von ifjrem

Dnfel megen if)rer Siebe enterbt morben ju fein, um ben 2'reuen,

ber ingmifd^en burdj feinen ^önig glängenb in (Stellung unb @l)re

n)ieber()ergeftellt morben ift, alSbalb mieber an if)rer ©eite ju

i)aben. 3)a§ liebenöiiiürbigfte „gmeite ^aar", 9Jiinna§ Jungfer

^ranjiöfa unb STelUjetmä 3Bac§tmeifter Sßerner, juiei ^erjen üon

©olb unb J?öpfe uon Quedfilber, finb eifrigft bemü[)t, ba§ ©efd^id

ifirer .^errfdjaft in bie red;te 33a|n gu bringen, roobei fie fid;

natürlid^ felber finben. 2)ie Scene jeigt in einigen roenigen

^erntt)pen ben ganjen 3"f^inb nad^ bem beenbeten ^-elbjug mit

feinen 9iad)f(ängen von Unruf;e, 2^rauer unb Üserberbtl)eit: ein

pubeltreuer Dffijiergburfdje, ber feinen .{"lerrn fnurrenb unb 5äl)ne=

fletfd)enb gegen bie gan^e i§m uerbadjtige 9BeIt begleitet; bie

äßitme eineä gefattenen Cffigierg; ein geriebener, auf alle .^^aiib=

ftreid^e erpid;ter 2öirt; ein beutfd^ rabebred;enber franjöfifd^er

3(bentcurer, ber im Spiel betrügen „corriger la fortune ' nennt

mit einem mifjbidigenben Seitenblid auf bie „arm plump beutfd)

Spraf'. So iäfjt bie§ föftlidje ^^sf)antafieftüd balb alle ©egenfä^e,

alle 9Jii^töne ber Söirflid^feit, bie Spannung jroifdjen ^^reu^en

unb Sadjfen, bie Übelftänbe unb mandjerlei llnbefriebigung nad^

einem langen ungemiffen, Ijalb red^tlofen 3wfta"b, (jarmonifd; an§>'

flingen. ^iir bag beutfdje Suftfpiel, ba§ bisl^er nur eine Söelt
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von 9^arren, Sdielmen unb '^^uppen groteof ober affeftiert bar--

geftellt (;atte, bebeutet ber enblidje Gintvitt von anftänbigen

^Jlenfc^en mit etroag roie Seele unb nobler ©efinnuncj auf bie

Sül)ne einen üöKicjen Umfcf)n)ung in ber ©eftaltung unb gugleid;

i)en ,3"li"'^t ber breiten Greife bec ehrbaren "l^ublifums.

3Sie fdjabe, 'i)a^ es bas einzige blieb I 2)a^ unter ber Jüfle

bramatifc^er ^eime, uon benen i^effingä 3tad;Ia^ Munbe giebt, feine

^lüte ber ^omööie me^r gu teil lüurbel Unter i^nen ftid^t als für

bie beutfc^e Sitteratur frud)tbarfter ein %^iün nebft ^-ragmenten

ju einem '3!)rama uon Dr. J-auft (1760) ^eruor, bem im ^a^x-

maxh- unb ^^uppenfpiel uolfstümlid) gebliebenen oietbeuti'amen

gelben bes alten ^^solföbud^es. 2)ie bramaturgifd^e 2:{)ätigfeit,

ju ber Seffing im "^aijvt 1766 nad) Hamburg berufen nmrb,

enttäufd^te bie cS^offnungen beö bamalä fic^ am S^ek feiner SSünfd^e

glaubenben JI}eaterfreunbe§ fo fe^r, ba^ feine Segeifterung für

bies boppelbeutige .*^unftinftitut non ba an in eine tiefe 3(bneigung

umfd^Iug. 6in ipäterer glcid)er 3(ntrag nad; Suinnbeim, ber

mit einer afabemifd)en Stellung üerbunben toar, jerfdjlug fid) aus

biefem ©runbe. 2)er „guttjer^ige GinfaU", bur^ Stationierung

ber tüd^tigen 3ldermannfd)en ^Truppe mit bem treffli^en Gdf)of

in .Hamburg „ben 2;eutid;en ein Ütationaltl^eater jn uerfcfiaffen",

l)at gerabe einen Sommer (1767) norge^alten unb bann noc^

ein ^al)r {b\§i '^lonember 1768) ein Sd^einbafein 3H)ii'd)en 'iiebm

unb Sterben gefriftet. ©aufler, -^offenrei^er unb fraugöfifc^e

^omöbianten roaren fd)on bamals bem S^agespublifum lieber, als

bie Seifinge aller 3"ten- ®en 19. 2(pril 1768 fc^lo^ Seifing

feine regelmäßigen .^ritifen über bas Unterneljmen, ha^ mit all

feinen Stürfen, 3lutoren unb Sd)auipielern in bieler „c'oamburgild^en

^Dramaturgie" für alle 3eit einer beutfdjen Sitteratur fortleben lüirD.

®ie Sd^aufpielereitelfeit trieb jroar Seffing balb ju bem Gntfc^luffe,

fie mit ber Grfliirung, ba^ es gur 3^*^ feine Sc^aui'pielfunft

unb fomit auc^ fein objeftioeS 'DJiaß ber Beurteilung für fie gäbe,

gänjlid^ au^er bem Spiele ju laffen. Um fo uoUftänbiger

fonjentrierte er fid) auf bie rein litterarifd^e Seite ber 2(uf-

fül;rungen. 2Sir ^aben bie grunblegenben Grgebniffe baoon ia

ber Ginleitung biefeä Kapitels uormeggenommen, ba fie mit bas

^usfdjlaggebenbe für Seifingg Stellung im Slusbau ber 9^ational=

litteratur bebeuten. Ginen verfpäteten Sd)ö^ling fjat bie graufam

crftid'te Saat ber c'oamburger 3e>t J^odj nodj getrieben. Sdjon
®ef^irf;te ber bcuticfien Sitteratur. II. 14
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qIö firf) ber Hamburger ^^ramaturg, ber banad^ mit einem 6ud^=

l)änb[eri)'djeu llnternef)meu al§ unpraftifc^cs ©eiftesünb fd)[ed}tc

©efdjiifte mad)te, nöüig in beix 'l^i6liot()efar beö 33raunfd)n:)eigev

.'«Oer^ogö 511 äßoltenbitttel remianbelt IjatU (^eit 1770), crfdjien

nad) faft füufjeljujäfjriger ^Keifungöfrift ba§ 2'rauerfpiel @milia
©alotti (1772). §ier ift 2)iij} Sara Sampfon bie J'odjtcr

eines „5)tanne§ oon ranliev ^'ugenb" geroorben, i()r 2iebf)a6er ein

lüfterner -^n'inj, bie ucri'dimä[}te frühere ©eliebte, ©räfin Crfina,

nnr bie f)al(i tunfjnmiliige inbirefte 9Xnrei,^crin jum ^Jcorbe ber

;3Uüalin burd) ben eigenen initer: „feine 2'od}ter ucr ber <2d}anbe

ju retten", roie fie felbft e§ it)ünfd)t. „S'ine S^^ofe gebrodjen, efje

ber Sturm jie entblättert", freiließ mie man tro^ aller pfi)d)o(ogi)d)en

Sop^iftif empfinben mirb, mit etroaö roljer ^anb. Ter ^^^rin,5

fd)iebt am Sd)hi^ alleö auf feinen ©ünftling 'i)JiarineIIi, o£)ne bie

reiiohitionäre SBirhmg bes Stüdes baburd; gerabe bredjen .^u tonnen.

2)iefe ted^nifd) meifterl)afte, bie .^unft ber oieUagcnben '^^rota

bis ju epigrammalifdjer Sd^ärfe, aber aud) erfd^iitternber ©e=

malt fteigernbe 2^ragöbie einer „bürgcrlidjen 3>irginia" reid^t bis

in bie Seip^iger ^Q\t 1757 5urüd. Tamars (}atte ^'^ifolai in

feiner mit ^Jtenbelsfofjn herausgegebenen „53ibliotf)ef ber fd)önen

Jßiffen1d)aften unb freien fünfte" einen '>^>reiS (fünfzig 3^f;aler!)

für baS befte ^rauerfpiel ausgefegt. '2)ieS ^reiSauSfc^reiben ift

für bie beutfd^e i'itteraturgefd)id)te merfrcürbig, roeil eS mit ber

Seffingfd^en ^ragöbie, bie aber nid)t fertig mürbe, eine 9^ei()e

bramatifdjer 3^alente auf bie 33af}n bradjte, oon benen minbeftenS

eines, baS beS jung oerftorbenen ^oad). 2.i>iU)e(m oon 53raroe )

(1738— 1758) yie( verfpradf). 53raroe, auS SSeifeenfelS gebürtig,

ber in Seipjig bie Siedete ftubierte, l}at fid^ burd^auS an Seifing

gebilbet. Sein „^yreigeift", ein mobern bürgerlidjeS 2'rauerfpiel,

teilt baS iDtotiü ber $Rad)c burd^ ben fittlic^en 2?erberb eines

jungen ^lienfdn'u mit feiner antifen 'Tragöbie „33rutuS", beren

fünffüßigen QambuS er SeffingS '-l>organg in einem unooUenbeten

2)rama „i^IeonniS" oerbanft. ^ebod; nidjt SraioeS „^reigeift",

ben Seffing empfahl, fonbem baS fran5i3fifd) antife 9(Ieranbriner;

trauerfpiel eines anberen jungen 9(beligen Qof). ^-riebr. ^rei-

(jerrn oon (Sronegf-) (auS SlnSbadj 1731 — 175ii) „(Jobrus"

1) X. DIat=2itt. 33b. 72, ©. 2C0; ogl. Mug. gauer, 3oac§. aBir^elm oon Svaroe, ber

e^ü(er Sefring§. 1S78. — 2) ebb. Sb. 7->, S. 123. Siograp^ie in ben ooii Uj [jerauSs

gegebenen Sdiriften 1760 unb oon J^enr. Jjeuerbac^, Uj unb Svonegt. 1866.
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erl^ielt ben ^reiö. dlad) bem atf)enienfifd)en .•pelbenföiiig, ber

hmd) feinen Dpfertob ben geroeiöfagten Sieg feiner Siüterftabt

guroenbet, ift ba§ Stüd graar genannt, ^n ber %i)at aber bre(;t

fid^ atteS barin um ben fdjmerj[)aften Siebesöergid^t einer anberen

^erfon. S^er ilampf jmifdjen '^^flidjt unb Siebe bilbet aud) ben

^oriüurf oon (Sronegfö ^JDtärtijrertragöbie ,,CHnt unb <Sop^ronia",

beren Stoff aus 2;affoo „befreitem ^^^'"wfiileni" genommen ift.

33on biefem ©tüdfe unb feinen 3>erftö^en gegen baö morgen-

Iänbif($e Kolorit, ba§ pfi)d}oIogifdje ^nie^^effe fann fid; jeber leidet

eine genauere 5i>orftet(ung mad^en burdj bie meifterfjafte ^ritif am
2(nfange uon £effingö ^Dramaturgie. 2(lä Si^rifer ging (Sronegf

bie äöege feiner :^e\t, ©ellertö, ber SCnafreontif unb roieberum

2)oung§ in feinen me(and^oIifd)en ,,(Sinfamfeiten". Qntereffante

2(nfä§e in ber Ä'omöbie Ijat fein friUjer 3:;ob unterbrüdt. Gr
ftarb jur ,3'^it '^^^ ^4>i^eiöerteitung. 9tad) feiner legten 3>erfüguug

iDurbe ber ^rei§ nod) einmal au§gefd)rieben. .ipierbei finben mir

ben für ba§ Süf)nenrepertoir feiner ßeit d^arafteriftifd^en Operetten;

bic^ter (E()riftian geUj: 3ßei^eO (1726— 1804) auf bem ^(ane,

ber bamal§ im Greife Seffingg in Seipjig neben ben f)er!ömmli(^en

Suftfpielen, „f(^er§f)aften Siebern" unb friegerifd^en „2(ma§onen=

liebern" in 3tad)al}mung be§ ©leimfi^en ©renabiers aud^ 3infä§e

ju großen ^ragöbien mad^te. ßmei histories im ©(jafefpearefc^en

Sinne, oon benen fdjrcer glaublid; ift, ba| er fic^ babei erft

fpäter „an S()afefpeare erinnert i)ahe'', roarf er bamal§ Ijin:

©broarb II. unD JRid^arb III. ®a§ le^tgenannte Stüd ift eine

traurige Sd^ükrparobie be§ ungeheuren Sl^afefpearefc^en 2)rama§.

2i[()nli(^ nur üöHig bemufet (}at fid) 9Sei^e mit einer leiber fef)r

erfolgreidjen Bearbeitung an S^afefpeareS „9tomeo unb Qulie"

oerfünbigt. Seffing f)at bem „3fiic^arb" bie @^re anget^an, i§n

in ber Dramaturgie fritifd) abgutljun. 2)amal§ na^m man "OaS

übel. Ceute giebt e§ bie einzige (Erinnerung an ba§ Stüd, ba§

gu feiner ^dt baö 'Repertoire beljerrfdjte. 2}er ^reiö »erbot fid^

bei Seifse, ba er burd^ Übernafjme ber 'Jiifolaif^en „^Sibliott^ef"

felbft jum -^sreigridjter mürbe. Sllä .'oerausgeber biefer 3eitfc^rift,

a(§ 2)id^ter jener Cperetten, bie unter bem 3orne ©ottfd^ebö

bamalS bie beutfc^e Oper mieber auferftel)en liefen unb in öifferö

fomie feiner Schüler ^ompofition bie beutfdje bramatifd^e 'SDtufif

1) SD. 3?at.=Sitt. ob. 72, <B. l. 3)lonograpf)ie uoti 3af. SUJinor. 1880.

14*



212 D" M'ietik unb bcr Caokoo«.

bis auf Scojart üertreten, enblid) als ^ugenbfc^riftfteller in tetnem

„^inberfreunb" jeigt 2Bei^e bie mannigfadjfte g-üfjlung mit bem

grof?en -^^u()lifum.

Seffingö fdjroerer, enttäuidjungciveidjer :i.'ebenögang l)at \[)n

leiber immer mel^r auf unffculdjaftlidjes ©ebiet jurürfgebrängt.

So üerrät fid) in bem Sdjidial i()reö Saf)nbred)erg faft bag ber

beutfdjen Sitteratur. S^ax jeigt ber auä ber 33re5iauer S^\t

ftammenbe „Saofoon" (1766) alä allgemeiner äftfjetiidjer Grfurö

auf avd}äo(ogifc^er ©runblage, mie mir in ber Ginfüljrung bar=

t()aten, nodi bie reid)ften unb frud)t6arften 33e5iel)ungen ^ur Sittcratur.

'Zi( ':)(ftl)etif mar bamals nodj faum begrünbet. 3ie ift auo ber

Seibnilildjcn l:I)eorie ber bem (ogild;cn Urteile gegenüber junäd}ft

lelbftänöigen (I"mpfinl>ungöHi()äre ()crDorgegangen. 3)ie auf 2ei6nil3

fufeenbc 3i>olf)c^e "'^I}iloiopl}ie I)at in if)rem ^^atte^fsranffurter

3?ertretcr 2(lej:. ©ottl. 33aumgarten ben 3iamen mit ber neuen

£e(;re (Aestbetica 1750— 1758) gcfd^affen. Sein Sd^ülcr ift jener

§allenfer "llrofeffor @eorg %v. iOieier, ben mir in ber üorberften

Sinie ber Hlopftorfgarbe im .Hampfe gegen @ottfd;eb antrafen.

@r roanbte -^^rinjipien ieineö Se^rerö bereits oor beren ipen)ortreten

in feinen „iHnfangsgrünben ber fd|önen3I>iffeni'd;aften"( 1 748— 1 750)

an. SJiit bem Sfusbau non 2I}eorien mar man fd^nefl bei ber

§anb. 3>on bem äöerfe 'DJieiers an über bie .sUmipenbien von

9iiebel in 3Bien (1767)., ©uljer in 53erlin (1771), (Sfdjenburg

in Sraunfdjroeig (1783), 9Jieiner§ in C^öttingen (1810) fönnen

mir ben jeroeiligen 9iieber1d)Iag ber allgemeinen ilunfterfenntnis

nerfolgen imb jugleid) bemerfen, mie nereinjert unb mentg t)er=

ftanben bie großen 'inn-^ unb 3elbftbenfer ju allen Seiten baftel}en.

211s Seffing auf ieiner .V)öl)e ftanb, gab neben ben Sdjmeijern

bas triüiale 3i)ftem eines ^-ranjofen ixrtteur ben J^on an, ber

mit feiner „3urürffül)rung ber fd^ijnen fünfte auf ba6 glcid^e

^rinsip", nämlid^ bie 5uic^a[)mung, etmas 9?eueö unb ^cirbernbes

gu lagen glaubte. (Es ift für bie (^efdjidjte be§ Irrtums fel)r

iiorteilbaft, 1)a}i man in ber 2Belt raW) üergifjt. Sonft Ijiitte

man fid; bamals erinnert, ba$ bie ^knaiffance im platten 93ti^=

rerftänbnis bes -^latonifdi^Slriftoteliidjen 3(usgangstl)eorems für bie

33etra(^tung ber ^unft fdjon meit genug gegangen mar. Satteuj;

rourbe »on ^ol). 3Ib. Sd^legel (1752) unb S^amler (1758) ü6er=

fe^t unb fommentiert.

Sei'fing jeigt, inbem er im „Saofoon" metl^obifd^ an bie
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fragen ber 3(ftfieti! ()erantritt, rote jeber ee[6i"tbenfev, eine

erfrifrfjenbe UnberiU}rt()eit von hen 2ef)rmeinungen feiner 3^it-

^f)m lag baran, bem (I'mpfinbungßausbrucf, in feiner @efe^=

inä^igfeit roie feiner notroenbigen 23irfung roieberum auf bie

©mpfinbung, auf bie Spur §u fommen. @egenü6er biefem

genialen 2(ufgrcifen be§ 9Seient(id)en im '^'roblem fagt bas 'Bd)^ma-

tiefieren ber Seclenfräfte burd) bie äl'olfianer unb baö Ti.a(i)=

af)mungöberou|5tfein Satteur fjerjlid; roenig. 9So(j( aber [)ordite

Seffing E)in, a(§ bamals ber 'Il>ortgeber beö norbbeutfd)en .Uunfi=

gefü^Iä ber burd^ äffe öinberniffe nad^ Italien burd;gebrungene

9Jiärfer Sodann ^oadjim 3[l>incfelmann (1717— 1768) feine

@ri3ffnungen „über bie 9iad)a^nning ber grie^if(^en 33ilbroerfe'''

(1755) mad^te. Seffing roarf fid) if)nen entgegen, insofern

SBindelmann, hierin noc^ üöffig ein <Sd)üIer 53reitingerg, bie 3(b=

fid^ten ber fünfte nermengte ; infofern er bie 2(ffegorie im SSilbroerf

fo auf bie Spifee trieb roie bie Sdjroeijer im 3^id^troerf bie mo=

ralifdje g^abel unb bem ©ebanfen, ber geiftigen ßrfjebung über

bie Stürme be§ ^nnern, im ©runbe bem ber ftoifc^en "pfiitofopfjie,

ben au§fd}(iepidjen SInteil an ber ilonseption ber antifen 33db=

roerfe einräumte. 6ine 33emerfung 2Binde(mann§ über ben ge=

f)altcnen ©c^mer§ im @efid)t unb ber Steffung 2aofoon§ in ber

berühmten ©ruppe be§ Iroifdien ^riefterö imb feiner Böi^ne bei

ber Umjingelung burc^ bie oom ©otte gefc^idten Si^Iangen bilbet

ben 3(u5gang5punft für SeffingS Unterfud)ungen. „S)er mi^=

biffigenbe ©eitenblid, ben Jßindelmann auf ben ^J>irgil roirft",

roeil biefer feinen Saofoon ein fd)redlic^e§ ©efc^rei ergeben lii^t,

„l^at i^n juerft ftufeig gemad)t". @r legt fid) bie %xaa,e cor, ob

nic^t ber 2)id^ter bei ebenfo fein entroideüem ^unftgefüf)! in

feiner SBefd^reibung für bie ^^()antafie roeiter gefjen burfte, al§

ber Silbner hd feiner 9.(u§gefta(tung für bie unmittelbare 2{n=

fd^auung. Gr fommt ju bem Sdjiuffe, ba| er e§ ni(^t blo^

tf)un burfte, fonbern ber ©rreic^ung feine§ tragifc^en i^wzde^

falber t^un mu^te. S5eibe Äünftter gef)en ben @ang i^rer be-

fonberen ^unft, unb i^re 3(bfid)t, bie fie auf fo oerfc^iebenen

Sßegen erreid)en, ift nur bie i^ren 9]iitteln angemeffene ()öd^fte

2Birfung auf ben 3d^önf)eitöfinn 23as in ber bloßen 23orfteffung

noc^ immer rü{)renb, im ©anjen ber ßrgäfjlung bebeutfam unb

tiefbegrünbet roirft, mu^te aue bem ßufammen^ang geriffen bireft

üorä 2luge geftefft, biefeo perlenen. 2(u5 bemfelben ©efic^tspunft
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erroieS noc^ fpäter bie mufterl^afte otubie „2Bte bie 9t(tert

ben ^ob gebiibet" (1769) ben 6rfa| unferes au§ affetifcfier

^s^antafie erjeugten ilnoc^en(3ei'pen[te§ burrf) ben anttfen 3i>"9=

ling mit ber umgeftürjten Jacfel, ben ernflerert 33ruber beö

©d^lafeS.

^ntüiefern fid) £ef[ing yon biefen rein tf)atfäd)lidjen Grgeb=

niffen ju ben I)öd)[ten 9(nfid)ten über bas inner[te ^öelen ber fünfte

erl)e6t, i)ahen nur in ber (Einleitung angebeutet. SDie ardjiiologifd^en

Stubien foKten aber aud; für Selfingö äuf^ere Stellung in ber

Sitteratur folgenfc^mer in§ ©eroic^t fallen. 9Sir l^aben l;eröor=

geI;o6en unb man mirb eö n)ol)l jc^t burd) ben blof3en Überblid

feines Sebenögangeo beftätigt finben, mie nerlja^t SeffingS geraber,

felbftänbiger Statur 'i)a^:> ."^'oterienmefen ber Öeleljrten, ba§ treiben

ber Sd;ulen unb litterariic^en iserbinbungen fein mu^te. 2öie

roenig er baju ju brauchen roar, mußten felbft feine näd^ften

greunbe empfinben, als er au§ 33erlin megging im 2lugenblidc,

reo bie Sitteraturbriefe i^n in hen Stuf beö .§aupte§ einer 33er=

liner ©djule festen. Dhin maren eö gcrabe bie antiquarifd^en

Stubien, meldte i^n einem DJJanne gegenüberbrad)ten, ber fd)on

in biefer äu^erlid;en Sejieljung ba§ gerabe ©egenbilb uon Seffing

barftellte. ®er ''^sljilologieprofeffor, @et;eimrat ^lo| in Chatte, ein

ebenfo oberfläd^lid^er mie eitler öelb ber geleierten 2^agfd;reiberei,

3üd}ter einer öerbe fdjreibfeliger Sobl)ubler, lie^ e§ fid; einfallen,

aufi) am Saofoon fein Sidjt leud}ten ,;;u laffen. 6r Ijatte ben

3>erfaffer für fid) ju geiuinnen geüid)t unb räd^te fid; für bas

Sd^eitern feiner '^emül^ungen !i!effing in fein ^"tereffe gU jieleen.

D^ifotai gab feit 1765 ein neues grofjcs Journal unter bem

2^itel „3lllgemeine beutfd^e Sibliotl)ef" l)erau§, mit bem £lo| unb

bie Seinen feit 1767 in einer „^eutfdjen 53ibliot^et ber fd)önen

SBiffenfc^aften" fonturrierten. Sro^bem !L'e)fing feine o^ife für

9cifolai5 33latt fd;rieb, luurbe nun in ^alle an ber §anb aller

ungünftigen Urteile in Diilolaiä ^^ournal gegen l^effing al§ beren

Urheber gel)e§t unb getrieben, Sei'fingS ^reunbe, 9tamler noran,

f)eruntergemadf)t, furjum ber regelred)te ^irfdigang jur 3>erbrängung

mißliebiger Spinalen begonnen. Ta fiel ^'effing, ben isilo^ üon

feiner 2)ramaturgie abforbiert unö unfdjäblid; uermutet ^atte, uner-

martet jur felben ot'it (1768) mit feinen „3(ntiquarifd;en Briefen"

roie ein .'oagelfd^lag in biefes efle treiben. Gö mürbe \i)m nidjt

fd^roer, i^lo^ens anmaßenbe S^id^tigfeit auf bem ardl)äologifd;en
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g-elöe bIop5u[te((en. 3(bei- er beforgte bieö jugleid) für ben ganzen

Utiitretö ber ^lo^iW^en ^^serfönlidjfeit unb feines 3(nl^an9G.

Seffing l)at ein furdjtbareö Gi'empel in biefer ^tncjelegenljcit

ftatuiert. ©ie, loeldje cö if)m oerbad^t fjaben, ©oetfie noran,

bead)ten faum bie alle litterarifd)en Grrungenfd;aften gefä()rbenben

STenben^en, bie au§ überraunbener ^e'xt l;ier raieber recje lourben:

ber §err ©ef^eimberat, ber feinen ^itel unb feine ©d^üter in bie

Sitteratur mitbradjte; bie faft^ nnb f'raftlofe 3lrt beä Iitterarifd)en

©eroerbeS, baö auf bem 33 oben ber 3iinftigfeit ba§ liebe ^ubr.=

fum mit ^Nl)rafen unb i2djla(3niorten gäiujelt; bie perfönlidjen

23erbädjtigunc3en unb moralifdien 2^otfd)Iäge ftatt ber madjtlo^'en

ober ftunipfen SÖaffen be§ ©eifteS. (I§ uerfe^t in§ 17. ^a^r=

I)unbert, luaä Seffing ,,^(o^ianiömu5" nennt. ^()m gegenüber

l^at Seffing bie ganje beraunbernsroerte Xlnbanfbarfeit feiner

eigenen ©tettung gefennjeid^net
, „gan5 au^er bem Sorfe auf

einem Sanbljügel allein — unb fomme §u niemanben unb

f)elfe niemanben unb laffe mir von niemanben l^elfen!" ®r ^at

babei ben ^anon entmidelt, ben er felbft fritif(^ für feine 9]ational=

litteratur eingefüljrt ()at: „©elinbe unb fd^meid^elnb gegen hm
3(nfänger; mit 33erounberung jmeifelnb, mit Bft'eif^I benninbernb

gegen ben 91teifter; abfc^redenb unb pofitiü gegen ben Stümper;

I)öl)nifdj gegen ben ^ra^ter, unb fo bitter als möglid^ gegen ben

.^abalennun^er."

©ie ^olemif mit illot) liefert ba§ 93orfpiel ju einem n)ic^=

tigeren unb ernfteren ©treitl}anbe[, infofern alö bie ^-ragen, um
bie er fid^ brel)t, §u ben gefäf)rlid)en gered;net merben, bie auö

bem Umfreig felbftgenügfamer 2Biffenfd)aft l;inau§ gu praltifd)en

^Folgerungen grunbfä^lidjer 9catur fül^ren. ©r betrifft bie reli=

gion§pt}ilofop^ifd)en (Erörterungen, ju benen bie §erau§gabe ber

„g-ragmente eineä Ungenannten" (feit 1774) Seffing @elegenl)eit

gaben, ©er 1768 in Hamburg »erftorbene ©pmnafialprofeffor

§ermann Samuel 9ieimaru§ Ijatte ein 2öerf Ijinterlaffen, ha^ nidjt

blo^ mie baö ganje Zeitalter nad; bem 3>organg non Spinojaö

,,t^eoIogifd)^politifd;em Slraftat" an ben eingaben unb bem Stil

ber Sibel l^iftortf(^=p[)ilologifd}e ^ritif übte, fonbern bie ^Ric^tung

ber englifd^en antid)riftlid}en '3)eiften, eines 2^olanb, (iE)ubb, in

ber abfd)ät3igen 33eurteilung ber 33ibel namentUd) beö 9^euen

2;eftamentä auf bie Spi^e trieb. 2)ie Fragmente l)anbetn von

2)ulbung ber Seiften, S^erfc^reiung ber 3?ernunft auf ben
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.^anjeln, Unmöglid^feit einer Cffenbarung, bie alle 9)]en1d^en auf

gegrünbete 3(rt glauben fönnen namentlid) im .f^inblicf auf bie

3Sunber, roie ba§ be§ S^urd^gangs ber ^ssraeliten burd; ba§ 9^ote

SJJeer; bo^ bie 33üd^er beS 3nten 2'eftament§ nid^t gefdaneben

roorben, eine 9teligion ju offenbaren; enblid; über bie 2Siberfprüd)e

in ber 3(uferftef}ung5gefd)id}te unb jroar im Sinne bes 9ia(^-

njeifeö ber niebrigen unb betrügeriWjen ^wcde '^^hi unb feiner

jünger. Seffing tieröffentlid)te alö ^-reunb ber ^amilie bes 9>er=

fafferä biefe <Sd)riften in feiner Gigenf(^aft alo Öibliot^efar in

9BoIfenbütteI für »orgefunbene 9Jianuffripte. Seine 93ceinung

mar feineömeg§ i^nen baburd^ einen befonberen 3Sert jujulegen.

ßr mar fo erfüllt pon bem 9^u^en ber ©ebanfenfrcifjeit, ba| er

gcrabe von ber Se!anntmad)ung einer fo rabifalen Tenfmeil'e fid^

ßrfolg nerfprac^. @r ermartete, bap ber unausbleibliche ^ampf
gegen biefe oernid^tenben 9Ingriffe auf bie ©runbfäulen be§

6l^riftentum§ gu einer Säuterung ber Sleligion in ber ^bee

fül^ren muffe. @r mar ju tief burd^brungen oon bem inneren

SBerte be§ Sfiriftentums , alö ba^ er hei berlei StuefäfTen

gegen feine I)iftorifd)en Stufen nod^ im minbeften für feinen

'^eftanb fürd^tete. ßr l^ielt bie 3^^* f"»^ gefommen, ba nad)

einem mittelalterlid^en G5Iauben bie fanonifdjen Gnangelien burd^

ein eroigeS ©oangelium Gf)riftt in ber 3Sernunft abgelöft

werben fönnten. 3^or feinem ©eifte ftanb bie ^bee einer ßr=

jief^ung bes 93ienl'd)engefd)Ied)tG an ber .soanb ber I)eiligen

Süd)er. 2)er Xag ber 9Jiünbigteit fdjien \i)m angebrod;en.

9iid)t üom Sudjftaben' unb vom SBunber, fonbern „üom ©eifte

unb ber ^raft" follte ba§ 6[)riftentum nod^ ab[)angen. 2)ie§

löar feine ©runbmeinung, bie er in „©egenfä^en" ben 3^rag=

menten beijufügen nid^t gezögert f)atte. 5>on einer bögraiüigen

.^interabfid)t mufften ifjn biele, von einem 3>orraurfe ber 2eid^t=

fertigfeit im 3(ufgreifen foldjer 5'ri^Ö^" K'"C t[)eoIogifd;en Seiftungen

freifpredjen. 1770 glaubte er gerabe ber proteftantifd^en Drt^o=

bojie burd^ bie Verausgabe eines mit Sutl^er in ber 3(benbmal^l5lef)re

nad^ feiner 5}ieinung übereinftimmenben , verloren geglaubten

.^ird^enfd^riftfteüerg, beö Berengarius Turonensis. ein ©efd^enf

gemad^t ju Ijaben. ©en 9Bert feines ^unbeS unb feiner Untere

fud^ungen barüber beeinträd)tigt es nid^t, ba^ fid^ biefe 9(uffaffung

nid)t galten lä^t. 2)en ©ruft feines reIigiöS=p^iIofopI)ifd^en 33e=

bürfniffeS befunbet fd^on auS bem 3a()re 1757 ein Srief an
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9J?ofe5 93]enbel6iof)n: „llcn frfiönen ä\>inenid}aften ioihe nur ein

2'ei( unterer ^ugenb ge()ören; loir (jaben um in nichtigeren

^^ingen ju üben, e()c tuir fterben ©in 3(Üer, ber feine gan5e

SebenSjeit ü6er nidjtö alö gereimt i)at, unb ein Stlter, ber feine

gan.^e l^ebensjeit über nichts get()an, als baJ5 er feinen 2(tem in ein

^olj mit Siedlern gelafjen; uon folc^en 9([ten ^meifle ic^ feljr, 06

fie i(}re 33eftimmung erreidjt l)aben." Q)Ieid)iDof)l mu^te er er=

leben, mas jeber nod) erlebt Ijat non benen, bie nadi beö S^idjters

SBort „if)r roKes .»oerj nid)t malerten, bem '$öbe( i[)r ©efü^I,

il)r Stauen offenbarten", '^piiarifäer unb' Sabbujäer riefen ba§

„^reujige" über i[)n unb big über feinen ^ob Ijat bos elenbe

©eraäfd) über feinen SpinDjismug, über feine S3eftec^ung burc^

bie ^uben nid;t aufgcfjört. Söo es bod) bei einem Seifte toie

Seffing menig nerfdjfägt, roel(^er großen pIji(ofopf)ifdjen 'Denfraeife

er fid; gerabe bebient, um geraiffen "'i>robIemen beijufommenl S>o

eö bod) auf jeber Seite bc§ ^ragmentiften flar ift unb burdj bie

weitere ^^ortbilbung biefer äfnfd^auungen immer flarer rairb, baß

er bur(^auö im a ntij üb if djen ober roie man fi^ je^t in einer

uermorrenen 3eii ausbrüdt, im antifemitifd)en Sinne bas (51}riften=

tum angreift. „Sie ^ubenfd)aft ju 3(mfterbam fotite bem .^exxn

Seffing beäraegen ein ©efdjenf oon taufenb Sufaten gemadjt l^aben,

roeil er geroiffe Fragmente eine§ Söerfeo herausgegeben, in meld^em

bie jübifd^e S^eligion gerabe am meiften gemi|l)anbelt roirb?" So
fragte fdjon bama(§ bie „nod) näf)ere Serid^tigung bes 9J^ärc^en5

von 1000 SDufaten ober ^ubas ^fd)ariot bem 3ii'eiten". .konnte

man e§ bem geplagten 9Jianne, bem ber ^ob feiner enblid; er=

rungenen ©attin bamalg ben legten 3^eft be§ fü^en 2lIIgemein=

gefül)l5 00m „[eben (äffen" raubte, fann man eö bem nun ganj

©infamen unb üon ber SÖelt 3iinirfgefommenen uerbenfen, ba^

er feinen Stanbpunft fo fc^arf, fo rüdfid)tö(o5, fo (jartnädig

roaljrte, loie in ben berüt^mten Streitfd^riften gegen ben $aupt=

paftor ©oeje in .'oamburgV 2)a^ if)m 'ciaQ falte S3Iut nid^t au5=

bauerte, mie er am Sd^Iuffe ber fummarifd^en „Tuplif" ^erjlic^

befennt, raenn er über geroiffe Singe fdjrieb? ©oeje foK au§

perfönlidjer ^Jii^ftimmung gegen Seffing megen einer bibIiot[je=

farifd}en HngefäKigfeit ben Streit rcegen ber Verausgabe ber

Fragmente (erft 1778) heraufbefc^raoren f)aben. Seffing beant=

tüortete "^^erfönlid^feit mit '^erfönlid^feit, roie er im „3(bfagung5-

fd)reiben" eröffnet; nad)bem er in ber „^arabel" nod) in ruhiger
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o^mbolif bas iijttufionäre be§ ©treiteS über bte redeten ©runb=

viffe ber 9.itd)e (I()rt[ti beleudjtet I)atte unb in ber ,/Sitte" betont,

„ein anbereä ift ein '$a[tor, ein anbereS ein 'öibIiot()efar". Qe^t

fpric^t er bem „ben aflergeringften g^unJen Sutfjerilc^en ©eifteä

üb", ber „mit ftittid;uieigcnbem '^eifatt üon ungetüafd;enen, aud^

roo^I treulofeu §änben bie Seite bes Sut()eril'(i)en G)ebäube§, bie

ein irenig geümfen war, löcit über ben 'OSafferpa^ I)inauö^raubt".

S)er „ben e^rlid;en 53utnn, ber freilid; ungebeten, aber bod^ auf=

rid;tig ben 'IRtinnern bei ber Sd^raube guruft: ©d^raubt bort

nid)t roeiter, bamit ba§ ßjebäuöe f)ier nid)t ftür5e! — ber biefen

etjrtidjen 'Dtann mit Steinen ücrfolgt". ©oejeä '^erfönlid^feit ift

es benn nud), bie Seijing nad) cSHartegung ber „^2Iriomata — roenn

es beren in bergleidjen 'X^ingen gicbt", in ben furjen, auf

unmittelbare Eingriffe in ber gegnerifdien 'preffe entgegnenben

Stüden be§ „5Xnti--G)oeje" nad; atten i)iid;tungen feiner ilampfe§=

roeife l^in »erfolgt unb blo^fteüt. 6r I)at ben ftreitbaren ©iferer,

ber e§ in feiner 2lrt gemip nic^t raeniger el;rlid^ meint, ju

einem !ii)puö für ßngfiergigfeit unb mad^tftreberifd^er Unbulbfam=

feit genügt.

Sogar auf ber Sül)ne {)at er biel'e Jigur feftgeljalten, alö

er ben „bilberreid^en ^^eaterftil", über ben ©oege fid; befc^roerte,

mirflidf) nod; einmal für ein X^eaterftüd nu^te. ®ä ift ba§

bramatifd}e G)ebid)t „5Zatl)an ber SBeife" (1778), in bem

i'effing ber l)öl)cren :^sbee angenu^ffcn mieber gum S^erfe, einem

in ber 9kbefügung fef)r jxci gel)anbl)abten fünffüßigen Jambus,

jurüdfet^rte. Unb men ftellte er alöbann biefer ?yigur gegenüber?

ßinen ^uben, in ben er mit Siebe bie 3üge feines reblid)en

p^ilofopl)ilc^en ^reunbeS 'DJicnbelsfo^n l)ineintrug. DZatljan ber

3Seife, ber i)Jienid;enfreunb, ber l^ilfreid) unb gut bie ©efc^irfe

eineö jungen djriftlidjcn -^^aares, feiner 'Pflegetochter dieä)a unb

bes gefangenen 'Tempclf)errn bercadjt unb entmirrt; ber ben ffep=

tifc^en Sultan Salabin mit bem Ijenrlidl) geruenbeten 33occacciofd;en

3)'lärd;en uon ben brei 9iingen über bas gefdjtuifterlid^e 9]er!^ältni0

ber brei aug einem Stamm entsprungenen 9ieligionen unb ben

„redeten ©lauben" aufflärt: — biefer 5catl)an ift freilidj 53ien=

bel5fol)n in 2effingfd)er .'oöl)e unb 'Iserftärung. ^n bem intri=

ganten ftreberifd^en -|>atriard;en ron ^erufalem, ber bie ©rgieljung

eines (iljriftent'inbes außerhalb bes ^^aufbunbes burd; einen ^uben

o^ne 2(nl)ijrung »on (Srflärungen unb ©rünben fofort mit bem
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(2djetterf)aufen a^nben will, in biefem prunfenben ^irc^en^aupt

ift ©oeje getroffen. '^[)m ,^ur Seite ftetjt ber fcf;Iicf)te .^^Qx^en^-

glaube beg treuen, ge()ormmen i^aienbrubers. 3(u(^ ber flaren

33efonnenI}eit unb ^Olä^igung 5Jalf)an§ ift eine Jolie eigener 2(rt

beigegeben: ber ungebulbige 3iinger nac^ benx 9JIen)'c{)f)eitöibeaI

3(l:C">i^fi/ i'er 5)erraifd^, ber quo ber 9Belt ju ben @()ebern am
©angeö laufen miil, mo es einzig il3^enfd)en giebt neben 9^at()an,

bent einsigen, ber nod) fo loürbig roäre, am ©anges 511 khen.

So fpielt in biefem „SBilben, Gblen, ©uten" aud) ba§ 'Settler^

fijnigtum bes inbiic^en 33ubb()iömu§ {)inein. 3!)ie Duinteffen^ ber

f)Dd)ften 93ienfd}f)eit5reIigionen ift gegeben, '^{näj 'Öe^üge auf bie

?3-reimaurerei [)at man in ber 2öa()l ber ^'i^ur beö ^Tempelherrn

unb bem gelieimniöooüen 9tinge fe^en lüollen. Seffing lüar 1771

bei einem 3(ufent[}alte in Hamburg einer ^-reimaurerloge bei=

getreten. 2Sir oerbanfen biefem 3d)ritte bie ^errlid^en „©efpräd^e

für ^-reimäurer jiüifdjen ©ruft unb %alt" (1778j. Sie ge^en

auf ben Slern ber fjöi^ften 'DJa'nld)()eit5beftrebungen, „alle guten

3:i)aten entbel)r(id) 5U madjen", raeldier bem greimaurerbunbe aU
einem 3u|ammeni'd}Iu^ oon ©utgefinnten, ,,ber raaf^ren Freimaurer",

5u ©runbe liegt. Sie trennen baoon bie äußere Sd)a{e beä ge=

i)eimniöDoIIen 'Tiitualö, beffen (jiftorifd^e Sejüge ju ^empeIE)errn

unb 53au[)ütten f(arge(egt rocrben. 2)a§ raaljre @e^eimni§ be§

g-reimaurerorbens ift in fa^[id)fter ^orm bei größter S^iefe be§

@ef)alt§ im „9cat(}an" atter 23e(t 3ugänglic^ gemad;t — für ben,

ber fi(^ feiner bemächtigen roitt.

Seffing ftarb am 15. ^ebruar 1781 auf einer Steife 5U

35raunf(^n)eig. Xai ?[Rartt)rium beä £eben§ l)at felbft bie fd)einbar

unuerit)üftlid}e Saune unb 2)iunterfeit biefer fanguinifdjen 9'Jatur

grünb(id) ju bredjen gemußt. Seit ber Hamburger (Inttäufdjung

mar er ein anbrer. S)aQ einfame vergrabene ©elefjrtenleben auf

bem alten Sdjloffe in -löolfenbüttel, roo er fic§ roof)l münfd)te

ber ältefte Spa^ auf ber 2)a(^rinne ju fein; ber ^ob ber (Sinnigen,

bie eä i()m auf furje 3eit oerfc^önt I}atte, enblid) ber aufreibenbe

Iitterürifd)e 2(rger ber legten ^atjre mad)ten einen (joffnungslofen

'93iann auä i[)m. „^d^ glaube nidjt," fd^reibt er ein 5?iertelja^r

vor feinem 5£obe an 'Dcofee 3L)Jenbe(5foI)n, „ba^ Sie mid) al§

einen 5Renfd^en fennen, ber nad) Sobe l)eiß()ungrig ift. 2tber bie

teilte, mit ber bie 2Selt gemiffen Seuten ju bezeugen pflegt, ba^

fie if)r aud; gar nic^tg rec^t mad^en, ift, roenn nic^t tötenb, bod)
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erftarrenb. Sap ^f)nen nic^t alleS (jefatten, toaG id^ feit

einiger ^dt gefc^rieben, ba§ iDunbert mid) ci^ax nidjt. ^sfjnen J)ätte

gar nirfjtö gefallen muffen, benn für (Sie roar nid;tQ gefd^rieben.

.'pi^d^ftens I)at Sie bie 3"i"ii<^s'^i""erung an untere beffern Jage

noc^ etroa bei ber unb jener Steife täufdjen fönnen. 2(ud) id)

roar bamats ein gehmbeS fdjianfeo 33äumd)en, unb bin i|t ein

fo fauler fnorridjter Stamm! 3td), lieber ^-reunb, bieie Scene

ift auß! @ern möd^te id^ Sie (ober fie?) freilidj nodj einmal

fpredjen I"

®a§ fpätere ^^er[)äItnie SeffingS ju feinen greunben roirb

burd) bie obige Siujjerung gu bem oorjüglid^ften unter il)nen

fdjonenb angebeutet. 'DJIofeS 9)]enbel§ So[)n^) au§ 2:effau

(1729— 1786) ift ber f)od^Derbiente Sieformator bcö neueren

^ubentums. 2"er beutfd)en Sitteratur burd) Seffing jugefüfjrt, ift

er auf iiftfjetifdjem unb !ritifd^em ^^-elbe fein treuer Seirat unb

SSaffenbruber gerceien. (rine reine friebuoHe 5iatur fannte er ben

©eifteöfturm Seffingö nic^t unb braud)te xtyx nid^t ju fennen.

^a§ ift e§ moI)l, mas SeffingS obige 'i^emerfung aufrid^tig meint.

S^aburd; erfd)eint er unö roeniger intereffant, mie Seffing, ber fic^

^rei^eit roie ba§ Qeben neu erobert. 2)er friebyolle jübii'd^e

2Beife ift ruf)ig im 53efi|e. C^leic^mof)! teilt er mit Seffing bie

Strenge prinjipieller ^orfd^ung, bie Gnergie im ^eftftetten be§

^^rob^em§ biö ino G'injelnfte. 5cur ba^ feine milbe 9tatur ge=

legentlid) lieber um rciberfte^enbe 9(utorität Dorfid)tig fjerumge^t,

roo !ifeffing rüdfidjtSlos nieberrctf5t. 2)aö giebt feinem 2)enfen

ein ef[eftifd)e5 (>)epräge, mäf^renb er im ©runbe originaler ift,

aU er felbft 3ßort ^aben miid^te, fo in geraiffen fünften Äant

gerabeju PoranQuimmt. So Ief)nt er fid) in feinem ®erfe „über

bie (i'mpfinbungen" (1755) an ben franjöfifdjen "^^oefiepu^d^ologen

2)uboG; in feinem berül^mten „^^I)äbon ober über bie Unfterblid^=

feit ber Seele" (1767) an ben '^latonifdjen Dialog; in feinen

,/Diorgenftunben" (1785), bie tl)atfä(^lid) auö morgentlidjen „33or=

lefungen über ba§ 2)a1ein ©otteo" nor jungen SeriDaubten l^eroor^

gegangen finb, an bie Seibni^=3Bolfifd)e '^^f)iIo1opl)ie feiner ^tgenb.

3u gleid^er ^e\t räumte ^ant in bemfelben -^Hinfte mit ber

Slutorität ber ^aljrtaufenbe auf unb untermarf bie Seroeife oom

1) S. 3Jat.=8itt. 33b. 73, S. 210. Siograp^ien ooii 3)!. Äagferling 1863, S. grieb^
länber in ber Biographie universeUe, gr. ÜJlunder in ber ülUgemeinen beutft^en

sBiograofiie.



^rUöridi lliholai. 221

^afein ©otteä ber ,Mnül ber reinen S^ernunft" (1781). ^m
2(nfanc3e qIs eine frembarticje @ricf)einung mit neugierigem 3ßoI)l=

röoUen aufgenommen, I)at 93tenbeIölo[)n fpäter()in an bem ^uben

Qud) in ber iiittcratur fdjroer §u tragen gef)abt. ^^aftlofe 33€=

fef)rungGanträge, wie ber üon Sacater, mifd^ten fid) mit ^öfjnifd^en

^öbeleien unb ber unbanfbaren Äälte ber ^odjgele^rten. 3)ienbels=

fofjn Ijielt treu su bem neradjteten 33oIfe, ju bem er geftellt mar,

bem er bamals nur fo nü^en fonnte. Gr arbeitete gegen bie

Si'ut ber blinben ^-anatifer für beutfdje S3ilbung, für ^öf)ere 2(uf=

fafjung bee in leerem 2Bort= unb SBerfbienft uerfnödjerten ©(aubene.

ßr ^olte Sutljers 9Berf ber 53ibelüberfe^ung für bie beutfc^en

^suben nad^, unb fie roirfte ä()nlid) mie biei'e tro| bes SanneS

ber S^abbiner. ßr I^ielt unermübet leinen Sdjilb uor baö an-

gefeinbete ä>olf bes §errn, bas bod) nid)tö für fid) 1 eiber fann,

menn es befteljt. Sein „^erufalem ober über religiöfe '^Jiac^t unb

^ubentum" (1783) entjüdte ^ant, ber feine „S^eligion in ben

C^ren^en ber reinen S^ernunft" jum 3:eil baran fnüpfte. 9}^enbelg=

fo[)nö le^teö 2Berf, bei bem er fid) in be§ SBortes Sebeutung

ben 3:ob Ijolte, galt in feinem Sinne ber 6{)renrettung feineg

Seffing, auf beffen (^rabe bamals ^afobi feine 5}tanie auslief,

alle $f)i(ofopI}ie als „Spinogismus unb 2(tt)eigmu5" in SSerruf

gu bringen.

3eigt 53ienbel5fo(jn b^i biefem 2(nla^ — roa§ übrigens bem

Söerte ber babei geäußerten ^reunbeögefinnung feinen 2(bbruc^ tfjut

— giemlid) fd^arf bie ©renje, an ber er fjinter Seffing jurüdblieb,

fo l)at er bodj roieberum nidjts gemein mit ber traurigen 2itteratur=

rid)tung, bie burd^ 9cifoIai, ben früf)eren ^-reunb Seffingg, biefen

S^amen für fid) in 6eneralpad)t nafim. Ser fd^reibfelige '^uc^=

I)änbler Gf)riftopf) g-riebrid) 9cifo(ai') (1733— 1811), ein berliner

^inb, in bem bas 3precroaffer s" tierf)ängm50oller Iitterarifd)er

23ebeutung gelangte, I)at von feinen guten äftf)etifd)=fritif(^en

2(nfängen auö ber 3cit ber Sitteraturbriefe nur roenig in ba§

I)albe 3fl^rl)unbert feiner felbftänbigen äöirffamfeit f)inübergeretlet.

Seine „2((Igemeine beutfd)e iBibliotf)ef', bie mir fd)on gelegentlich

ber .^(o^ifd)en 5Ye()be Seffingö erraä()nten, mürbe ber .v^ort jeneg

I)o()Ien, aufgeblafenen, bünfen)aften 2(uf fUirertums („^cifolaitiömus"),

baö nid)tö gelten liep, al§ mag fid^ beried^en imb betaften lie^.

1) 2). 3Jat.=Sitt. So. '2, e. 275. iStograpfjic Don Ööcf tngl 1820.
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Sie mar ber ©ammelpunft atter jener biird^ bie SBtrflid^feit er=

leud^teten ©eifter, bie fid) mit bem ^erauögeber gegen ^evber,

©oetl^e unb Äant ber 9^ei[)e nad) unfterblid^ blamiert [jabm.

W\t bem 9tomane „Seben unb 3)^einungen be§ i^">errn 5Jiagiftcr

(Seba(bu§ 3?ot(}anfer" (1773—1776) trat 5iifo(ai in ba§ 3(mt

be§ allgemeinen beutfdjen 53ibIiot()efönadjtroäd)terö, ber mit feiner

2ßad;s[tümpd)enlatcrne äi>elt unb l'eben ju fid)ern unb ju er^

•leud^ten glaubte. 5ft I)ier ein rationaliftifdjer -^rebiger ber §elb"

unb bie prote[tantifd;e Drlf)obojrie ba'o böfe ^rinjip, fo roirb in

ber unenblidjen 9ieifebefd)reibung burd) SDeutfdjlanb unb bie Sd^roei^

(1-2 S3änbe 1783— 1796) ber fübbeutfc^e ^atI)oIi,^i§mug be=

fd)nüffert unb an allen Qä^n tin ^efuit gerochen. Ter 33egriff be§

CbffurantiönxuQ raurbe 'Oiifolai fo geläufig, ba^ er i()n auf alleö

ausbel^nte, maö er ni(^t uerftanb. 2)a nun ungtüdlid^ermeife

gerabe bamats ber beutfd)e ©eift in einzelnen großen Jlöpfen jenen

^lug 5um ^beal beö 9}Zenfd}entum§ na()m, ber feinem platten

Öcatürlidifeitöfinn ju l)od) mar, fo geiüä[)rt er baö poffierlid)e

Silb eineo IKanne^, ber bie 5tac^tmül)e über ben 3(ugen überall

anrennt unb über bie 2)unfell)eit fd^impft, bie er überaü antrifft.

®o mar if)m bie @rfd)einung, bie fid; in ©oet()eö „^ert^er" an=

fünbigte, fremb unb er überbot fid) in abgefd;madten unb teilmeife

et'el^aften ^arobien ber „j^^reuben bes jungen ü'ert^er". So
oerl^ö^nte er ben ucrjüngenben ©eift, ber oon C^erberS Siolfsliebern

ausging, in feinem „feijuen üeijuen Stlmanad; ool fc^öner, ed)ter

Ijblid^er ä^olfeljber" (1777— 1778). So marb i()m fc^Iief?lid)

^ant unb bie fritifc^e ^^iIofopf)ie bie SSertreterin aUes Übels im

beutfdjen ©eiftesleben. „®ie ©efdjic^te eineg birfeö 'DJiannes, roorin

brei) .'oeirat()en unb brei; ."Rörbe nebft niel l'iebe" (1794) fomie

2eben unb 'llieinungen beö SeinmebergefeUen „Sempronius ©unbibert

eines beutfc^en '|}()i(ofop[)en" (1798) geigen bas grauslidje Sdjid'fat

burd) ilant oerbreI)t gemadjter Kröpfe. %id)ie, unter ben i^antianern

ber üorjugsroeife Stngegriffene, betjanbelte il)n benn au^ roie eine

9tarität, mie ein feltfameS ^nfeft in ber t)ernid)tenben $RepIif auf

ben ©unbibert „g^riebrid; Dcifolaiä Seben unb fonberbare 9)ieinungen"

(1801). §ier mirb and) grünbtid) mit ber eroigen Seffingfabel

9iifolai0 gebrodjen unb gegeigt, roie ber „grofee j^reunb" fic^ oon

je über ben fleinen luftig gemadjt i)abe. 5?ifoIaig (Einfluß in

Berlin tieri)inberte bas Grfdjeinen, fo ba^ 2(. 2ö. ©djicgel ba§

33ud; bd Cotta in Tübingen (jerauggeben mu^te. Ter ©egenfa^
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gu ben Siomautifern, ber {)ier 6ereit§ ^erüortritt, berueift bie

fd}(ief5lid)e ßrfolglofigfeit be§ üon ©oetlje uiib ©djiKer im „3^au[t"

unb in ben 3:'enien unfterblid; (ädjerlic^ qemad^ten 5JtanneS. 2Benig

tüürbe ba§ aber roibei* feinen ©influ^ in feiner 3^1^ betoeifen,

wo er im ©egenteil ben 5[Rad)tf)aber unb 2(nfül)rer beS ^eere§

fleiner ©eifter barftefft, bie ftetS gegen bie loa^re ©rö^e vtx-

fc^iuoren finb.



GIfteä RapiteL

TN er neue Iitterarifd;e 3i'ftrtnb, ber tuxd) bas 2(uftreten ber

--^erften 9ieif)e unferer ^laififer gefd^affen irurbe, i)erfef)It nid;t

burd^ ein bementfpredjenbeö ©epräge fidj alsbalb an,^ufünbigen.

'^a<i ^ntereffe für Sittcratur erretd)t in ben jiebjiger ^afji'^»^ eine

fd)niinbelerregenbe :^ßi)c. 3?od) mar biee ^ntereffe neu, nod; nid)t

befeftigt genug, um burd) bas grotle iHngebot ju feiner 33efriebigung

rerteilt unb befd;mid)tigt ju merben. Man überlege, rcie eö ba=

male nodj vox uierjig ^a^ren m 2)eutfd;Ianb um bie ^oeterei

geftanben [;atte, unb mie fidj je^t bie jungen 3d^reil}älfe fü[)Uen,

bie if)r natürlidjeo ©egader alß fe()nfud;töi)o(( ermartete Dffen=

barungen beö ©enius in bie 3Beh ^iiuruötönen liejjen. Wian

ermartete mirflid) etmas »on i^nen. 2^ie Sitteratur gli(^ nadj

©oetljeö 3(uöbrud', ber feine eigene ©rfaljrung mitteilt, nod^ einer

„reinen ^afel, auf bie man mit 2uft »iel ©uteö gu malen l)offte".

Hlopftod, Sl'ielanb, Seffing Ijatten ben Untergrunb gefd)affen, auf

bem Unjäljligc bauen 5U fönnen badeten. Gs maren burdjauS

crijffnenbe ©eifter. SÖaä nun fam, foHte bie (Erfüllung bringen,

^m unbefd)ränften «Sinne, meinte man! Seben, ©efellfd;aft, Btaat,

alles füllte erneuert merben burd^ ben 2(n^aud; ber jugenblid^en

©eifter, bie bamalö jur g^eber griffen. 9>üD[fommenl)eit mar nur

ein armes älnn-t für bie ^tlufionsfraft l>iefer £'eute. Sie träumten

ein 2)afein, bas jenfeits von allem iu'rüollfommnungobebürfnis

lag. ß§ mar an iljnen, es Ijeräuftellen. 3Jtan braudjte" nur ju

mollen unb eS mar ba. ®enn es lag red^t eigentUd) in il)nen

iiorgebilbet: es mar 'oa^ ©e^eimnis iljrer über aU^ Sdjranfen

l)inauö ins 3(11 ftrebenben, com 3(11 gerabegu trunfenen -l?atur.
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®ie 2e!^erga6e ber S)irf}ter uHirb irieberum raie einft im 3(ftertum

ein ftaatbegrünbenber ^-aftor. @§ tarn bie 3eit, wo bie ?yi'^"[teu

fic^ '2)i^ter al§ ©taatSminifter nerfd^rieben ober minbeftens narf;

i{)rem Sle^ept regierten, roie mir ba§ bei Älopftocf gefef)en Ijahcn.

£ä(^le man je^t immerljin über bie ^al)r,5el)nte, wo nid)t 3«fjlt'n

fonbern 9>erfe ü6er bie 9Jiaf3naf)mcn ber ^Regierungen entfd;ieben.

(SS mar bennod^ eine gute unb mag mar eS für eine grofje 3eit!

SRanc^eä ^a^rtaufcnb ber 2Beltge[(^id^te I)at ber 5Renfd)f}eit nid^t

ba§ gebrarfjt, roa§ biefe menigen ^a^re bem ©taate 6rarfjten. Sie

brad)ten bie 9(uff}ebung ber Seibeigenfd^aft, baä (Stimm= unb

5ReinungQred)t be§ 33ürger§ als fonftitutionefleä '^oftulat, bie

©Iaubenöfreif}eit, bie Gmanjipation von ben priüilegierten .haften,

Slbel unb ©eiftlidjfeit. 2Saö in ?^ranfreid; unter ben 3Be()en einer

furdjtbaren S^eüolution ju ftanbe gebradjt rourbe, ba§ blieb in

©eutfd^Ianb ber Sitteratur üorbefjalten. „2Bir roerben unfer 9a— ira

ben!en/' fagte ein bamaliger 6taat§fd;rift[tetter. Unb fidjer ift

bie beut[d)e geiftige ^tenolution non größeren unb ben eigentlidien

na(^£)altigen ^yolgen geroe[en, im 25ergleid; mit ber materieUen

franjöfifd^en. S)iefe ift oljne bie 33egleitung ber beutfdjen @eifteö=

beraegung nidjt ober nur mit ©rauen auSbenfbar. ®a^ fie ^rüd)tc

getragen, bie reifen fonnten, üerbanft fie jebenfattg nur i^r.

33erüdfic^tigt man bieg alleS, fo rairb man bie etroaS

tumultuarifd^e SSerfaffung ber beutfd^en Sitteratur in ben fiebjiger

unb ad^tjiger ^af)ren beö uorigen Saf)r§unbert§ geredeter beurteilen.

CDie üeräd)tlic^en ©djreier, jroeibeutigen Gfjaraftere unb bemitleibenä=

werten Ülarren mad)en feljr balb ben großen ©eftalten ^lafe, bie

bie gro^e Qdt forberte. Unb aud) an jenen fjaftet \i)v eigen=

tümlid)er ©(anj; aud; fie finb ergriffen üon i^rem großen S^W-
2öa§ \\ä) bamalg bas @efdjkd;t beö ,/2turmeg unb 2)range§"

nannte, l^atte feine unmittelbare, felbftgemiffe S3ered^tigung. %m
ben gemad^ten innerlid) entgegengefe^ten 9iad;äffimgen, bie man
in unferem Qal)rl}unbert alle 9cafen lang baoon in Scene fefet,

barf man eg nid;t beurteilen.

3Sag jener 3^^^ fo fü()lbar gebrad), iüoju bie überragenben

©eifter ber ßpoc^e ben 2öeg roiefen, mar eine freie unb allfeitige

3tu5bilbung beg inneren 9)tenfd)en, ber ^erfönlidjfeit. Seit bem

Untergange ber antifen 2ßelt Ijatte bie in bie 33reite roac^fenbe

immer oermideltere ^-ormen anneljmenbe Kultur bieg ^beal auf

entgegengefe^ten SBegen ju oermir!lid;en gefuc^t. ®ag 6f)riftentum,

®efd^i(^te ber beiiti'c^en Sitteratur. II. 15
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bie (Svneuerung feiner 9^etnf}eit, bilbete bcn einen, ^ie Stntife,

baö 'Dtufter i[)reä ^unft= unb 2Siffenidjaftö6etrieI3ö bilbete ben

anbem. 2Bir Ijahen gefef)en, mie bie beiben mächtigen Minderungen

biefer ©runbbebürfniffe, ^Deformation unb ^enaiffance, blül^ten

unb icelften. 2Sir ftetjen in ber Gpod)e ber entfdjiebenften 3(5=

fage an ifjre 3>er6ilbungen. 3" biefer 3eit ertönte in ^-ranJreid)

ein 9.1>e()eruf ber 'i>er5n!eiflung über bie Kultur überijaupt. 2)ie

6inbringlid)f"eit, mit ber er auggefto|3en raurbe, bie 3eit, in bie

er traf, pflanjten i()n nad; aßen Seiten fort. ©§ ift bie Stimme
beö „Sürgerä fon ©enf", oon ^ean=3iicqueö 9iouffeau.

SDouffeau roirfte auf baö ©enfen unb bie 6'mpfinbung. S'er

3orn feiner '^>rciöbi§!urfe (1751 unb 1753) über bie Unbiü unb

'Serberbt^eit im Öefolge ber iserfeinerung, 5^ilbung, fein @r=

giel^ungsmufter im 3(nfd)Iu^ an bie Statur, baö er bagegen im

„Emile" (1762) auffteüte; bie 9]ernunftfritif, bie er an ber lln=

gleid)(}eit ber ?3ienfd)en im „G)efeIIfd)aftöiiertrage" (1762) übte,

unb bie Spradje beö .^o^i^aenä, mit ber feine barunter leibenbe

^ulie .,la nouvelle Heloise" (1759) fie inncriid) miberlegt:

atteö ba§ f)at nirgenbä fo aufrüttelnb unb ergreifenb gemirft alö

in 2)eutfd}Ianb. DJtan fann raol;! fagen, ba^ erft {)ier ber 9Bein

auögor, ber breifjig ^afjre fpiiter bie ^-ranjofen in ber großen

^'Tteuolution trunfen mad)te. Scid^t bie iscrftanbeöauffUirung non

3{ouffeau5 enci)flopäbiftifdjen ©enoffen unb ^-einben, fonbern gerabe

ir^r ©egenfal), bie ungeftüme ^orberung beS .'oerjens I)at „bie

5Jtenfd)Iid;feitQred;te" aufgefteüt. ^n ^eutfc^Ianb fommt ber

(Begenfa| be§ ^touffcautumö gegen bie 3(ufflärung befonberg fd)arf

jum 3(uöbrud. Seifing unb 5)?enbelGfoI)n, le^terer im „Senb^

fdjrcibcn an ben §errn 9Jtagifter Seffing" nad) ber tlberfe^ung

beö 5nieiten Sishirieö (1756), festen fid) mit SDouffeau anQ-

einanber. 3(ber in C^ erb er machte er 6pod;e. So Ijaben bann

äffe oermanbten ßrfdjeinungcn fid^ ber 9^ouffeaufd;niärmerei teil§

angefdlloffen, teitä fie au§genu^t unb in ifjre Greife gejogen: bie

^id)arbionfd)e empfinbfame 33ürgerlid)feit, ber ^^roteft bes Seelen=

abelö im 3>ernad}(äffigten, im Siiebriggeftellten, int 53ürger, be=

fonberö gern (fc^on feit öeffert) im ^uben, ja im SSilben gegen

()odjgeborene unb cinilifterte Sdjurfen unb I)eud^Ierifd)e Pfaffen ^);

1) Sgl (Sric^ Sd^tnibt, 9licf)arbfon, SRouffeau unb ©oet^e. ISSl. ütppelt, 2Bert^er

unb feine 3eit. 3. 3tup. 1882. Äorl Seine, S^er 3fioman in ^euti'djlanb oon 1774—1778.

1892.
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ferner bie 33egrünber be§ pljiloi'opljtfrfjen ^bcaliömuS ^ant unb

feine 3djüler, SdjiKer, ^-icfjte'); enblicf) and) bie Grnenerer eine§

Gtiriftentumö am ©laubensbebürfniö ober Cppofition gecjen flache

SSiffenfdjaftlerei, bie Saoater unb C"*i^"wnn unb alles mag il^nen

folgt h\§> ju ber poetifdjen (Sd^ilber^e6ung bee ^at^oIisiSmus in

ber 9Iomantifdjen Sdjule. Unb fie alle machen ^ront gegen bie

2{uff{ärung. Siefe wirb burd; ifjre (S'inunrfungen mannigfad;

mobifijiert, loie bie Grfdjeinungen ^'tti^^ßi'^i'^^i^ö, Sii^tenbergg,

ijippelö u. a. beutlid) ueranfd^aulid^en fiinnen.

9Jiit Sebeutung nannten roir oben Berbers Dramen al§

beöjenigen, in bem biefe gan^e nninberfame ©eneration iljreu

6(jorfiiI}rer fanb. ?[Rand)e fonnten ou§ biefem (5I;ore al§ feI6-

ftänbige .''Selben fjcriiortreten, feiner gleicht ifjm an unmittelbarem

Gin[(uf3, an %üi)luna, mit ber 9Jienge ber -latente, an inftinftinenx

Grfaffen i^res GmpfinbenS unb ^öoUens. So fonnte er bem
@eniu§ eines ©oetfje erfter Grraeder fein, ber freilidj fefjr balb

feine ureigenen, bie ^eit überfteigenben Sahnen einfd;(ug. So
roarb er jum 25>ortgeber feines @efd;(ed)t5, jum 3d)öpfer feiner

Sprache, ber er jene empfinbungfd;mangere Xlngebunbenfieit (iefj,

rcelt^e balb bie bittige SJksfe bes ©eniuö unb 5U einem argen

Unfug raurbe. darüber aber barf man nic^t üergeffen, ma§
feine 2ßorte ben gefpannten, nadö einem grof^en, roürbigen ^nljalt

Ijungernben ©emütern bebeuteten. 5K>ie er ifjnen ."oomer unb ba§

Qjriedjentum in ber •^^oefie erfd;Iof5 jur felben 3eit unb in bem
gleid;en Sinne, mie 2SindeImann in ber ^unft! 2Bie er e§ üon

bem lateinifd)en Stmatgam gteidjfam läuterte, mit bem man e§

unb meift §u feinem 5ia^teil gu tarieren gemolEint rcar! Gr
jerfdilug bie fd}ulmeifterlid)c dritte, burdj bie man jene urmüdjfigen

Grjeugniffe eines einzigen nationalen ^unftgenius aU gemadjte

9)?obeIIe für ben Sd;ulunterrid;t anfatj. Gr letjrte bie poetifd^c

9iatur bes ^inbtjeitsaltere ber SRenfdjfjeit, bie bid;terifd)e Urfprac^e

unfereg ©efdjled^ts nerftefjen, mie fie in nottenbeter ^unft im
§omer, bem „6ünft(ing feiner 3eit", in fefjnfudjtsootter 3:iefe hii

Cffian unb mit ber erijabenen Ginfalt unb DJtadjt ber £ffenbarung

in ber 33ibel 5U uns rebet. S^as (jeilige ^nä) gemann er gleidjfam

aufs neue bem glaubenlofen Silbungstreiben. ^^0 baa 3sitiift<^i''

3!5oItaire§ es al§ §ort be§ 3(berglauben§ oerbrennen roottte, ba

1) J8gl. Diic^arfa gefter, Souffeau unb bie beutfc^e ©efc^mspi^ilofopfjie. 1890.

15*
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rettete eö ber ®i(^ter auf ben geiüeif)ten SHtar ber 53iuyen. $Dte

Sibet ift eng mit .•oerbers 33ilbuni3 tierfnüpft. 2ln if)r lernte er

nidjt bIo| bud^ftäblidj lefen, bie großen ©efid^te ber ^^^ropl)eten,

beg ^iob roaren bie Urquellen feiner SebenSbegeifterung, iljr ju^

liebe rourbe er 2;f)eolog. Gine glänjenbe 9^ebnergabe uottenbete

ben geborenen ^rebiger in if)m. ^^on Ijier au§ lii^t fid; wieleä

oerftet)en, iria§ in ^erberS merfiüürbig äufammengefe^tem 6()ara!ter

rätfel^ft, ja uöllig lumereinbar erfdjeint: bie §artnädigfeit feines

£eibni^ifd)en Dptimi§inu§ im 9>erein mit ber bi§ jur SSerjiüeiflung

n)elt= unb menfdjenfeinblidjen ©runbftimmung feines I)od)gefpannten

3Sefen§. 2)ie Si'iefe unb ?yeinf)eit feiner ©emütserfenntntS vor=

nel)mlid) in moraIifd)=äftI)ctifd;en ^U-oblemcn mit ber (2d;nnid)e

feiner ®rfenntni§tI)eorie.

5)te ftrenge ^erauöarbeitung eines Problems unb bie

ftiftematifd^e Unterorbnung ber ^sroblemc unter ^^rin5ipien ift

gleidierraeife nid^t feine ©ad;e. 60 ift er fein Sebtag I)inter

Seffing Ijcr, ben er fonft \)0<i) »ereljrte unb mit einem pietät=

üotten S)en!mat in feinen (2d)riftcn geetjrt ^at. ©ie pa^t if)m

nid)t, biefe ftül^träftige ©inbeutigfeit, mit ber ber Serfaffer be§

„2aofoou", ber „(Jrjieiiung beS 9Jcenfd)cngefd;Ied)t§", ber ?^rei=

maurcrgefpräd)e prinzipielle 3(nfd)auungen ju feften 3:I)eoremen

I)erauöarbcitet. @r glaubt raieber uermifd^en §u muffen, maS

2effing in ber ?yabcl, im ßpigramm in bem 3>erI)äItniS ber .fünfte

gu einanber ftreng gcfd^ieben Ijatte. ^amit nur ja nidjtS 5U furj

!omme, roaS in jenen (Gattungen von biefem ©efidjtSpunft au»

gerügt mcrben mü^tel .^^n'ün meidet ftets jur Seite auS, roo

Seffing gerab auf fein ^\d loSfteuert. 33efonber§ flar roirb bieg

an ber 3(rt, mie er SeffingS 9(nfd)auungen über bie Silbung be§

St^obeS bei ben 2(Iten berid)tigen 5U muffen glaubt. Seffing füljrt

au§, bie 2({ten Ijabcn ben Xob als foldjen in feiner grä|5lid)en

ober efelerregenben ©eftalt gebilbet. .fei'ber ermibert mit ßm=

pl)afe, aud^ bie 2(Iten Ijaben bie (Sd^reden unb baS ®unfel beS

3:obeS empfunben, aud) ber .^reugeSgebanfe beim Stöbe ^be feine

^oefie, feine erl;ebenbe ^raft. 3lis ob baS Seffing jemals be=

groeifelt i)ahcn mürbe! ©0 meidjt er aud) bem praftifd)en Un=

fterblidjfeits= unb §umanitätSgebanf"en auS, ben Seffing fo Mjn
im Silbe ber ©eelenroanberung unb beS allgemeinen 9)ienfd}^eitS=

bunbeS aufgefteüt Ijatte. 3)agegen ftettt er nun feinen üi3ttigen

SdjPerjidjt (befonberS in ben merfunirbigen @ebid;ten „^d^" unb
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„2tlb]t") in ber ^aliugenefie unb 6ebenft nicfjt im ininbeften,

baJ3 bas Qrf; bod) nid)t bie ^erfönlid)feit bebeutet. 2)agegeix

fptelt er bie .'•2»iimanitätöibce feiner „33riefe" unb feiner ^^Nf)iIofopf)ie

ber 6efd)id)te au§, lueldje bie menfd^Iic^en 33ilbungen über ben

3Jienfdjen fe^t. S'er S^erbilbungen gebenft er nidjt unb eö i[t

boc^ gan5 folgeridjtig, bap ntit ben fc^önen 2(nregungeu, bie

cS^erber bamit ber <Sprad;= unb 3>ölferhinbe unfereS 3af)r§unbert§

gegeben i^at, and) bie ganje unbulbfame .sparte unb naiue 33e=

fd^ränft()eit beS 3tationaIi§muö loieber nuftaud;te. §erber§ ©lement

roaren bie ^ermifdjungen ber 9Jiaterien unb 3uftänbe. 2öie er

in ber reinen Siftfjetif uns bei aller 9?id^tig!eit ber affgemeinen

©mpfinbung loenig 53eftimmte§ fagt unb mefjr fd;ön beüamiert

al§> aufbeut, fo prebigt er in ber reinen Tloxal mc^r, a[ö baß

er ftreng unb f^arf fd)eibet. So ift er als ^iftorüer unb -^^§iIofop§

überfliegenb, aEgemein unb genialifd), al§ 3)id§ter gern ftreng,

troden, raeitfdjraeifig regiftrierenb. 2)arum mu^te if)n roof)l eine

Grfdjeinung lüie SdjiHer abfto|en, ber fo energifd) jeber biefer

(Seiten bas ^ijxe ju geben lüu^te. ^ant »Öllig raar if)m mit

feiner unnadjgiebigen ^Terminologie, feiner genauen Sdjeibung be§

Überfinnlid^en Dom Sinnlid^en ein ©reuel. Gr fül)lte fic^ burd^

i^n um ^al)rf)unberte jurüdgeraorfen unb ^ielt fid) für uerpflid^tet,

gegen ben alten Sefjrer auf5uftef)en, ber ifjm mit feinen reüo=

lutionären SdterSmerfen bie 2öeltanfd)auung rerbarb. (Sr f)atte

fic^ mit ©oetlje, erft Ief)renb bann mit unb an ifjm lebenb, oöllig

verfenft in ha^ Sttteine, in ba§ Spinoja mit jroingenber ©ercalt

bie ^^ßerfönlid^feit Ijinausleitet. ßr fdjieb nid^t jmifdjen ^ant§,

•JKetl^obe unb ^ant§ ©runbanfidjt unb fat) in jener nur bie bua=

liftifd^e ^enbenj. i^erber bietet eine oerflärte ^-orm be§ ^santtjeiemuS,

lüie jie im ©elfte be§ 3IpofteI ^^auIuS inä Gljriftentum ^inüber=

leitet. Sie fiat er a(ö ein majorer Sel}er nerfünbet, d)r gel^ören

bie er§abenften Seiten feiner Sd^riften, bie finnigften unb jarteften

feiner @ebid;te. Sie Selbftbe^iüingung unb bas Seben im ©anjen
finb bie unenbHdjen ^:f)emen, um bie fic^ fein 2)enfen unb

3)ic^ten bemegt. So Ijat fie fein ©rabftein jufammcngefa^t in

ber Umfdjrift um bas ftrafjlenbe ßroigfeitöfijmbot „Si^t, 2xehe,

Seben".

§erber§ Seben geigt fid), mie menige uom ©eniuö geleitet.

2tu§ ärmlid^ften 3Ser()äItniffen f)erau§, unanfeljnlid^, burd^ eine

2(ugenfiftel im Stntli^ entftettt, fo treibt ben naä) au^en fd;ü(^ternen
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Knaben frf)on frül) ein nei'jcfjvenber Gfjrijeij iinb baä ftolje ©efül^I

feines <Bdb\t in unbeftimmte äi>eite, bie ifjn auf bie .^löl^en be§

SebenS führen foll. ^of)ann ©ottfrteb §evber^) ift am
25. 3(uguft 1744 gu ^J^oriingen in Cftpreuf5en al§ 8oI)n eines

armen ®d)uUe()rerö geboren. Sie ferne baltifd^e ^roüinj gab in

ifjm bem 3]aterlanbe ben britten unter jenen 5Jcännem, bie i()rem

(Sefd^Ierfjte '^üf)rer in bes 23orteö entfc^iebenfter 33ebeutung ge=

iDorben finb. ^smmanuel .Qant (1724—1804), ber 2Beh=

pfjilofopl), (el)rte fdjon in Königsberg, al§ §erber auf feltfamem

Söege jum «Stubiunt unb von ber Sliebijin jur 3:^t)eoIogie gefül^rt,

bort ftubierte (1762). (Sben Ijatte ^o^- ©eorg .'öamann

(1730-1788), an^j Sfepfis unb ai'eltkben jum inneren Sid;t

„5u feinem Sterne" befetjrt, feine oratcKjafte frac3mcntarifd^e (2rf)rift=

ftelterei begonnen, bie iljm ben fteljenben 33etnamen bes „'OJZagus

be§ Dcorbens" eingetragen f)at. 3.^on einer Steife nad) (Snglanb,

wo er in ben -^'ful)! bes Sonboner SafterS eingeblidt f^atte, mar
er als gänslid; anberer 3urüdgefel)rt. Gr ridjtcte an feinen Ji'funb,

ben .Kaufmann 33eren5 in 5Higa, ber mit .^ant Umftimmungs=

üerfud;e madjte, bie Stedjtfertigungofdjrift „3ofratiid)e Sentiintrbig=

feiten für bie lange SSeile bes ^ublifumö, jufammengctragen non

einem 2iebf)aber ber langen 2Öeile" (1759). S)er 3"fal3 ift ei"

Stidj auf bie glcid;3eitigen „Sitteraturbriefe", roeldje bie ßin=

ffeibung crbidjteten, einem im .*i^riege nerrounbeten Offizier bie

lange Söeile ju vertreiben (i'ine „boppelte 3iil''^)>-'ift «n 9tiemanb

ben .^unbbaren (bas ^^ubIifum) unb an 3iöee»" (53erens unb i^ant)

parobiert bc§ lateinifdjen Satiriferä -^erfiu§ ironifd)e 3(nrebe an

fein ^Uiblifum al§ „vel duo vel nemo". 2)a§ ^Jidjtmiffen be§

(iofrates bilbet mit fouüeräner S^ejiefjung auf altes mijglid^e

9Si^bare bas 2'f)ema, meld^eö brei ^al)r fpäter in ben „Kreu5=

jügen eine§ -^sfjilologcn" (17ti2) in einer fraufen %üile bizarrer

^Variationen oor bem ^^ub(ifum auggeid;üttet mirb. C^ier finbet

fid; and) jener 3(uffa| über „bie -Diagi aus bem ^J^orgenlanbe ju

Setleljem", bie i()rem Stern dfiriftuS na(^5ie()en, meldjer alsbatb

gu begeifterten 53e3ief)ungen auf .'namann felbft 3(nlaf5 bot. Hamann
tjab Berbern bie beftimmte 9tidjtung auf ^ibel unb (51}riftentum,

bie 2>erad;tung bes graintätiidjen "^^cbantismus unb befdjriinften

5DünfeIö ber Sd^ulgelefjrfamfeit, bie geiftooüe 'Sprad;auffaffung

1) S. Diat.=aitt. i8b. 7Ö— 77. SSiogvap^tc uon Di. §ai)m. 2 Sbe. 1380. 85.
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unb jenen Stil, ber naci; -öegel nidji foiüotjl feine befonbere

©igentümlidjfeit geißt, „fonbern üielmefjr felbft cjan^ Stil i[t".

ßr madjte .*pamannö ©timnumcjen burrf;, bie ifjn ^icifcljen bem

englifdjen Sfepttfer Sauib -Ounie unb Ütoujfeau (jin unb Ijcr roarfen.

^n feiner Steflung als Sefjrer unb ^^l^rebiger an ber Tomfdjute

in 9tiga loagte er bie Verausgabe feiner ,,?yragmente über bie

beutfdje Sitteratur" (1766— 1767). 3)ie „Sitteraturbriefe", al§

beren 3(nl)ang fie gleidjfam auftraten, rcerben Ijier in äfjntic^er

nur bebeutenbercr 9Beife in ben „Sturm unb S)rang" übergefid)rt

toie bie gleichzeitigen „33riefe" ©erftenberge „über bie 9Jierfantrbig=

feiten ber Sitteratur". dlnv ^lopftod unb ©leim in feinen

^riegsliebern befte[)t ^ier üon unfern mobernen Homeren, ^inbarn

unb 3(nafreon§. 2)er ©eift antifer unb morgenIänbifd)er ^oefie,

bie S'ici^tung als Stimme bee Ü^olfeä geben bie tragenben 3(n=

fc^auungen. Salb ficijt fid) öerber, roie Seffing, Älot) gegenüber,

ber feinen 9camen unb Stettung, um it)n barin ju fd;äbigen, in

]^ämif(^fter SBeife an bie Cffentlidjfeit 5ie[)t. ^Io| urteilt in borniert

abfd^ä|iger 3Beife über bie „Fragmente" unb Berbers G^renbenfmal

beö eben nerftorbenen I}offnung5reid)en 3:'I}omaö "ühbt (1768).

^f)m antmorten nadj ben oben feftgefel^ten ©egenfä^en gegen

Seffing© „Saofoon" bie „fritifdjen ä\>älber" (1769).

Seine Stettung ift i^m burd; biefe §änbei nerleibet. .^erber

fe^nt fid^ ins g^reie. Sein 3>erleger .^artfnoc^ ermöglid)t i(}m

eine buri^ ätnregungen imb bebeutenbe 33efanntfd5aften OllionteG=

quieu unb bie ©ncijflopäbiften) f)öd)ft folgenreidje Sieife nad;

^ranfreic^ unb ^sari§. S)ie Seereife ba()in fdjilbert ein bie

ganje gärenbe Stimmung be§ ©enialismuö offenbarenbeS Tage=

bud^. (Sine 9Jeife, bie er al§ 33egleiter bes Sutinifdjen ^rinjcn

burc^ S)euti'd)[anb mad;t, bringt i^n in Hamburg mit Seffing,

in Strafjburg mit @oet()e jufammen, bem bie meteorifd)e (Sr=

fdieinung aÜQ 33Iüten feine§ l^nneren jum 33emu^t)'ein bringt.

®ie ßutiner Stettung oertaufdjt er al§ 9iad)foIger 3(bbt5 mit

bem oberften geiftlid}en §ofamt in Südeburg hd bem fjodjftrebenben

©rafen 3BiI()e[m t)on Sippe, beffen miberfprud^Süotter militärifd)er

(Eifer gu 53eförberung be§ emigen ^riebenö i^m roeniger fongenial

ift, al§ bie religiöo bebürftige, non ^erberS befreienbem äöorte

tief erquidte ©riifin. Stetö mar öerbern bao raeiblid)c ©emüt

offen unb jugeroaubt. 6r (}atte ba§ ©lud in c'^aroline g'^i^cfis^i^^^^/

einer ©armftcibter 33efanntfd^aft, bie er 1773 (}eimfüf)rte, ein feiner
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i)ö{)e gemäße, von iijm ganj erfüHle unb if)m uöllig ergebene

@efäf)rtin 311 finben. S)a§ 33ü(feburger 3>evfjä[tniG nneberf)oIte

fid) in 3Beimar, icoljin er 1776 in bie f)öd)i"ten geiftlirfjen -Jtniter

bes .'öt'rsogtuniö berufen roarb. 3(udj fjier mar eä bie ^erjogin

Suife unb if)r Äreig, ber feine fefte ©emeinbe bifbete gegenüber

ben lüedjfeinben Strömungen an ^axl STuguftS 3Dtufen^ofe. Un=
gleicf) 3BieIanb ftanb §erber biefen unb ben neuen ^Zenfrf^en, bie

fie bradfjten, nieift ucrftinunt unb fd)Iiep[icf) ncrbittert unb fepariert

gegenüber. Selbft Goethe, an beut er mit unbegrenztem ©lauben
()ing, füljlte er fid; feit Sdjitterö ^i'intt entfrembet. (§r ftrebte

mefjrfad; fort an^ SSeimar, namentlid; mar eä ©öttingen, baö i[)n

fdjon uor ber SBeimarer S3erufung ju geminnen gefudjt ()atte unb
nur burdj profefforale ^örmlid^feiten gefd^eitert mar. |)ier mar
(E^riftian ©otttob .Ocijne (1729— 1812) fein Sßerber, ber lebenbige,

nielumfaffenbe SCItertumsfenner, in Seben unb Streben ein Slbbilb

Söindehnannö, ber maderfte DJiitarbeiter an ber Dteubegrünbung

ber f(affifd)en Stubien auf bem ©riedjentum im Sinne §erber§,

beffen SSerfe er fpöter I)erau§gab. ©oetf)e I)ielt Berbern immer
mieber feft. 3:itel unb äöürben (1801 ber bai)rif(^e 3(bel) follten

if^n entfdjäbigen, menn ^^erfönlidjfeiten unb $cr[)ältniffe if)n ärgerten

unb nieberbrüdtcn. Gin gut 2:eil Sd;ulb fäflt auf bie materiellen

Sorgen, bie i(jm ber ftanbesgemii^e Unterljalt einer großen ^^amilie,

bie Gr5iel;ung feiner 5linber mad;te. Sie nernöfe Steijbarfeit einer

überfein organifierten 5(atur oerleugnet fid; aber babei nidjt. 2)er

SRann, ber in feinen Sd)riften fo mofjlig, rein unb milbe bleibt,

ber bie A^armonic gur ©runblage feines 5)cnfen§ unb g-ü()Ienä

madjte, mar im 2ehen ber älienbfte 'Beurteiler, baS ftete Dpfer

ber Unbefriebigung. S)er ben 2Beg jur Seligfeit „unter jebem

§immer geigte, beflagte auf bem ^Totenbette „fein oerloreneä

Seben". 2(m 21. ©egember 1803 ftarb .^crber, für ba§ ^irc^en=

unb Sd)ulroefen be§ §er,5ogtumö ein unerfclfilid^er iserhift, bao in

il)m einen Seiter iierlor, mie ifju ©eutfdjianb nidjt fo balb mieber

fe^en mirb. 2)er Sitteratur mürbe er in bem ^eitpunft entriffen,

ba er fid; bid^terifd^er ^robuftion freier unb auöfd^Iie^Iid^er ju-

roanbte.

§erberö litterarifd^eS Sebensmerf f)ielt genau, roa§ ba§ jugenb-

lid^e -^n-ogramm ber „J-ragmente" unb „Sitteraturbriefe" eingeleitet

I)atte. Sir kijen iljn vom Urfprung ber Sprad;e unb 2)id)tung

ausgefjen in ber burd; genial fidlere ©runbauffaffung bei über=
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fliegenben 2'()efen auöi3C5etd}ncten '^reiöid;rift für bie berliner

9(fabemie (1772); in ber poetii'd^en Siefonftniierung ber „iiltefteit

Urfunbe beö 9)cenfcf)engcfd)(edjt§" (1774), ber 33i6el. 2)ie Sprad^e

ift iDcber (Jrgebniö ber ^onüention, raogegen 9bufjeau f)auptfäc^li(^

anfämpt'te, nod) ber bloßen diatnx. „|)ier ift'ö fein (i)efd)rei ber

(Empfinbung; benn n\d)t eine atntenbe 9)fafd^ine, fonbern ein

kfinnenbee 6)e[d)öpf erfanb 2prad;e, ^ein ^prinjipium ber ^hdy-

al)munc3 in ber Seele . . . am menigften ift'g Ginncrftänbniö, wliU

fürlic^e ^oncention ber G^efeEidjaft; ber 3Bi(be, ber Ginfanie int

2BaIbe I)ätte Sprad^e für fid) felbft erfinben muffen, f)ätte er fie

and) nie gerebet. <Sie mar Ginoerftänbniä feiner Seele mit fid)

felbft unb ein fo notmenbigeö G-innerftänbnie alä ber 3)cenfd) 9Jienfci^

roar." 31>ie ber tierifdje unb jufäKige, fo entfdjieben mirb ber

göttlid^e Urfprung ber Spradje abgeroiefen. 2^aö SÖunber beljält

Berber bem SÖerben beö 9Jtenfd)engeiftä felber nor. ^m fü()(t

er fid^ gans alö ^^rop^et unb bie „ältefte Urfunbe" erfd)ien mit

bem 3ii^«^^itel „eine nad) ^al}rt)unberten ent^üUte Ijeilige (2d)rift".

2)en nüdjterneren Kommentar baju gab im 2tnfang ber ad^tjiger

^a^re fein ^nd) ,ß8om (^eift ber f)ebräifd)en 5)]oefie. Gine 2{n=

leitung für bie Sieb^aber berfelben unb ber ätteften (^e^id}te be§

menfd^Iidjen ©eiftes." DJie^r nod) als mit feinem .'po"^e'^ ^^^^

ftaffifdjen, f)aud)te er mit feiner Sibelauffaffung ber orientalifd^en

''!^^()i(oIogie einen neuen Greift ein. Cffian unb Sf)afefpeare, al§

germanifdje 3(u|erungen be§ ^unftgeiftes, finb bie öelben ber mit

2(rbeiten (^oetfjeä unb ^uftuS 5)töfer§, be§ fräftigen 2Seder§

üaterlänbifd) ; tüdjtigen 53oIf5tumy, Ifierausgegebenen Sßlätter „oon

beutfd)er 2(rt unb ^unft" (1773). 5^en ©runbftein feiner pi)iIo=

fopf)ifd)en G)efd^id^t5fonftruftion legt er 1774 in ber begeifterten

2(bfage an ben ^ullurmed^aniömuö tter 3(ufflärung: ,,2(ud^ eine

$f)iIolopl)ie ber ©efd^idjte jur 33ilbung ber 5}cenfd)[}eit." ©emeiniam

ift all biefen Sd^riften Berbers ein benutzter Sruc^ mit bem ©eifte

beg 3eitalter§. 5>oltaire unb bie Sfeptifer feiner ^ugenb, §ume
unb S^obertfon finb „flaffifd^e ©efpenfter ber S'ämmerung" gemorben.

Sic^t ftral^It non innen aus bem tiefen ©efüfjt ber ©ottnatur unb

iljrer Offenbarung „am 93torgen ber 3d)öpfung". ^er 6'fcl an

ber 33erbi(bung ber llberfultur erlangt ge(egentlid) einen 2(u5brud,

ber bie entfd^iebenfte ^(u^exung bes Sturmes unb 2^ranges, Sd)iIIer§

„Stäuber", gerabeju norausnimmt. „„2Bir ijaben feine Stra^en=

räuber, feine 33ürgerfriege, feine Untl^aten mef)r! 2tber roo, roie
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unb uiarum fofftcn mir fie fjaben? Unfre Sänber finb fo inol^t

poli^iert mit 2anbftraf5en iierf)auen, mit 'Befa^ungen uerpfropft,

9((fer meielid) ücrteilt, bie raeife ^ufti?, )o mad))am — mo foU

ber arme Spi^bube, menn er and) 33iut unb ^raft 5H bem raupen

^anbmerf f)ätte, e§ treiben? roarum e§ aber aud^ treiben? ßr

fann ja nad^ ben Sitten unfre§ Qal)r^unbert§ auf eine weit

bequemere, gar el^rroürbitje unb g(orrcid)e 9Seile it^aus =

Kammer- unb 33ctträuber raerben — in biefen '^ebiemingen

üom Staate befolbet merben: tnarum jicb nid)t lieber befolben

laffen? roarum bas unfidjere .'oanbmerf, ju bem er — unb

barauf fommt'ö I)inau§ — meber iOiut, nod^ .^raft, nod) ©e(egen=

I)eit l^at? @nabc ©Ott eurer neuen freiroilligen Sugenbl"
2)ie^e Stiirmipradie, bie mit 2(u5rufungQ^^cid^en intcrpungiert ift,

teilen atte jene 3d)riften. ^^(jeologen, i)iftorifcr unb '^^()i(ologen

muffen eö fid) gleid)erma^en gefallen laffcn, i()re meitidjic^tigen

^ompenbien als ben „efell)aften 2ßuft beö '^^reisibealö il)rer 3cit"

verurteilt ju fe^en. „"Ser gan^e ßrbboben roirb 23uftl)aufe, auf

bem mir i^örner fud)en unb fräl)enl ')]()ilofopliie be§ 3al)rl)unbertö!"

SicQ ift bie 3eit/ i" ber bie geiftige Sicnolution in S:eut1d)Ianb

ju il^ren '^'rairialö unb ^()ermibor§ fortfdjreitet. GS ift bamals,

rao ber ©laube an bie erli3ienbe Äraft bes inneren in ber prinaten

6^riftu§le^re Satioterö in 9iunb= unb Senbfd)reiben, |)er5en§=

ergiei5ungen unb Selbftbcleuditungen feine ©emeinbe fanb. ^amal§
brad^ jener Sturm auf baö (I"r;|iel)ungQuiefen lo§, ber fo roilbe

©eiellen mie ben .'oamburger SÖaiebom, ben inüer ber rerun:

glüdten 2;effauer Mufterf^ule bes ,/^'l)ilantl)ropinö", 5U 2(n=

fül)rern t)at; ber aber bod^ 5U einer fo grünblid^en ßrneuerung

ber '^olföer5ie!^ung unb Silbung fübrte, roie fie namentlicl) in ber

Sd)iuei5 ber yortrefflid)e "i^erfaffer beö @r,^icl)ung5bud)5 für Gltern

(Sien^art unb ©ertrub) ^ot). i!)einrid^ "i^^^eftaloj^ii
^

) repräfentiert.

Gntfeffelung ber oberen unb unteren bämonifd)en .*^räfte; '^^ropljeten=

tum red)tQ unb linfö, mie @oetl)e es auöbrüdt, alö er smifd^en

Sanater unb Safebora an ber 2;afel fa^I

Berber, ber mit ®oetf)e gleid^en Sd^ritt l)ielt in ber Über=

roinbung unb Ginbiimmung ber 1'elbft erzeugten Sturmflut, ftellte

Gnbe ber tollen fieb:;igcr %ii)xe gleic^iam bie poeti)d)en G)runbred)te

beö 2>olfeG feft in feinen berüf)mten 'inilföliebern (1778); in ber

9feul)erauGgabe burd; ^ol;annes Don -l3iüller (1807) als „Stimmen

1) S. 3Jat.=«itt. 3Jt>. 73. 2, g. 175.
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ber 2>ö(fer in Siebern" bejeid^net. S)ie Sfnregung ^u ber für bie neuen

litterarifdjen ^Übungen I}öd)ft bebeutfamen Santmlung beö 2Iuf=

fäfHt3ften, rcao non poetild;em @ute im 9J?unbc ber inÜfer lebt ober

2(niprud) barauf erljeben fann, boten 5unäd;[t bie groben älterer

populärer ^oefie, bie ^^erc^) in feinen „Eeliques of ancient english

poetrj"^) (1765) gccjeben fjatte. S)iefe 93tufter be§ englifdjcn

uolfötümlidjen 33attabenc3efanc3G finb für bie beutfd;e ^oefie roidjticjer

geroorben, als für bie Sitteratur if^res .'oeimattanbe». Stüde

barauö, lüie gleid) baS erfte bie Chevy-chase^Saflabe (über ben ^acjb^

ftreit jmifd^en ^^erci), bem Earl of Xorthumberland unb bem

fd^ottifc^en Earl Douglas), bitbeten bamalö bei uns gerabeju f taffifd^e

Crter. Berbers befonbere Begabung für biefe 2(rt poctifdjer 3?er=

iitittlung muf} aus ber 33etrad^tung feiner -Tiatur unb feines

SilbungsgangS non felbft er[)effen. 2^urd) bie fonnentioneKen

fran5Öfifd)en Übcrfe^ungen, bie i()m üon ben auslänbifdjen Criginalen

nieift üorlagen, fpürte er mit ber gleid^en ©enialität ben Urc^arafter

l)erau§, roie er fid; bamalö oljne ben Untergrunb germaniftifd;er

^orfd)ung in (Epradje unb (^eift ber älteren fjeimifdjen '^'oefie

3ured;tfanb. 2)ie gtänjenbfte '^^robe biefer poetifdjen (rrroedungs^

fünft gab er nod^ fpät in ben (bi§ auf einige '^n'oben in ber

,,9(braftea") erft nad; feinem 2:obe, 1805, f^erausgegebenen 6ib=

romanjen. Qf^r 33orrourf ift ba§ ."oelbentum, bie 3>afalfentreue

unb 9)iannesef)re be§ fpanifd^en ©rafen ^on S^obrigo Siaj be

33iüar, bes ©emaljls ber fd)önen A'imene, bes Sc^redens ber g^einbe

<2panien§, ber SRauren; oon iljuen Gib, ber öerr, genannt. 2(ud)

biefe ^^idjtung, bie faft auf ba§ 3>erbicnft bes Originals 2(nfprud)

ergeben fann, ift nid^t nad^ ben fpanifd;en Vorlagen, fonbern nad)

einem biefen fel)r fernen franJiöfifdjen ^roüiroman gearbeitet.-)

^n gleidjer 2Seife f)at .öerber Slltertum imb Orient, bie 33(üten

ber gried)tid;en 3(nt(}oIogie, bie glatte 93ilbungsiprad)e bes öora^

roie bie üppige 33ilberpra(^t unb patriardjalifdje Sprudjroei5l)eit

tnorgenlänbifdjer Sid^ter unb SSeifen uns naf)e gebradjt. ©er
SRame SUiderts allein befagt, roas für ^-rüc^te Berbers poetifd;e

Grfc^lie^ung bes Orients getragen l)at. Seine eigene 2;idjternatur

geigt 3>erroanbtfd)aft mit ber orientalifd)en, it)rcr lebensoollen 2ef)r=

mä^igfeit, iljrem Slid nadj innen unb nad) oben. ®al}er feine

Steigung jum ^arabolifc^en unb Sltpftifd^en, roie es in ber 'Parabel,

1) SJeubrud oon airnolb gc^rber 1889. — 2) a>gr. 9ieinf)olb fiöf)[cr, fiierbers Gib
unb feine franjöfiic^e CucUe. 1867.
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ber eic3ent(id)cn 2c(ienöfa6c(, unb bcr Segenbe, loortn baö ©öttlidf^e

ba§ Seben freust, gefdjiojjen jum 3(u5bni(f gelangt, 2)ie 3ltIegorie

Ijat .'f^erber mit Seiüu^tfein mieber belebt unb if)r eine neue ^orm
in ben „^varamr)tf)ien" auf beut öintergrunb ber ftaffifd^en ^Ohitf^o^

logie gefd;affen. 2(ud) f)ierin fnüpft ^t^erber, roie in feiner Seibni§ifd;en

3>ieln)iffenfd)aft, anö 17. ^a()rl)unbert an, bem er bereits oI)ne

litterarifdjen ©egenfafe rein Ijiftorifc^ gegenüberflel;t, für beffen

2?id)ter, ^salentin 3(nbrcä, '^aloh Salbe'), er foldje i^orIiebe jeigt.

S)ie i^erfenfung in ben ©eift ber Reiten unb SSöIfer im

©inne einer umfaffenben Iitterarifi^4}iftorifdjen ^fi)d;ologie ift für

.•oerber ba§ gemefen, maS, mie mir fel)en merben, für ©oetf)e bie

•)iaturunffenid}aft, für 3d)iüer ^v()i(o1'cipf}ie unb @efd;id)te marb.

Sie friebete unb regelte baS gefii()rlid)e Ungeflüm feine§ 9(n(auf§

unb fül)rte if)n in fidleren, notmenbigen Grljebungen Ijinauf auf

bie §ö()en ber 93cenfd)()eit. ^n feinem berüEjmteften 5K>erfe, ben

^been jur ^4}iIofopF)ie bcr ©efd^id^te ber 5Renfd^()eit

(1784— 1791) ijat Berber bie Summe feines umfaffenben geiftigen

SeftrebenS gejogen. Unfere ©rbe, „ein Stern unter Sternen", unb

ifjre Sciüotjner, moljin audj immer in oariierenber 3(npaffung§fä()igfeit

nerbreitet, ftetS Sprößlinge be§ gleidjen Samenö, bilben nad}

pl)i)fif"alifd)er, pl)i)fiologifdjer unb pfijd^ologifdj 4}iftorifd)er §infid;t

ben ©cgenftanb feiner einl)citlid}en 3(uffaffung. Qin ^lan, ein

©eift fdjlingt fid) burd) bas ©anje ber ©ef(^id;te unfereS ^slaneten

unb fcincö gottbeftimmten ©efd;led)t5. 9(lleö nad; ber in it)m

liegenben 3>üllf'ommcnl)eit unter uncrfdjöpflid) neuen Umftänben in

ftetö neuen 3>erl)ältniffen merben ju laffen, alle ^eime jur ©nt=

faltung ju bringen bis ju ber l)i3(|ften 5?olIenbung ber 5Jienfd;en=

natur, bie öerber als ^kl beS ^rojeffeS in bie 3uf""ft i'ü^t-

baS ift bie 2lbfic^t, bie ber Sd)öpfer bei feinem 2Berfe nur ge^bt

l)ttben fann. 3Xlle 3iiiede, mit benen bie 3:l)eologen im einzelnen

bie 9>orfeljung beraeifcn, orbnen fidj bem '^^lane beS 2Selt gangen

unter, nad) bem alles ©emorbene bie Urf adje feines 9BerbenS in

fid; ^at. ßS ift im ©runbe bie SSeltanfd^auung SpinojaS, bie

l)ier 5um erften 93tale gänjlid; frei unb unbefangen i^re nad)=

l)altigen ßinmirhingcn auf ben beutfdjen ©eift äußert. ^afobiS

3>erfel^erung ber gefamten ^4)ilofopl)ie in biefem ^Ijilofopljen reiften

Öerber nur in feinen ©efprädjen über „©Ott!" SpinogaS Softem

in ein möglid)ft f)elteS 2id)t ^u rüden unb gerabe baburc^ feine Über-

1) SCgt. oben S. 120.
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einftiinmung mit ber cf)riftli(f;en G)runbit)af)rf)eit ^u enreifen. ^i^nticfie

Xenbengen uerfolgen bie „(^rtftlidjen Sänften" (1796— 1799)

unb im ©runbe genommen einjig bie (eibenfc^aftlidjen 3(ngriffe

auf ^antg Supranaturalismuä in ber Streitfdjrift ,/l^er[tanb unb

ßrfaf)rung, eine 9}cetafritif 5ur ^ritif ber reinen 'i^ernunft" (1799).

Qn ben „33riefen jur 33ciörberung ber ^t^umünität" (1793— 1797),

getüöfjnlid) als „öurnanitiitsbriefe" citiert, roie in ber „3(braftea"

(1801 — 1803), ber unSeftoc^enen Siid^terin bes abgelaufenen ^aijx-

l^unbertg, jeigt Berber bie ^oleranj unb Xarftellimggfreube in

i)iftorifci^er Sßiebergabe frember 9Jieinungen unb 2(nfd}auung6formen,

bie er an .<^ant§ ftrenger fritild)er ©pftematif üermi^te. ^f^m

beftanb ba§ ^beal ber 3J?en)c^Ii(^feit, bie .s'^umanität, eben im

(Seltenfaffen bes SÖerbenä, in ber ^reifjeit fämtlid;er 23ilbungen.

Sdles gemaltfame (Singreifen, atte§ 9Jteiftern, g^eftfeßen unb 9iormaIi=

fieren war if)m im ^nnerften entgegen, ©o faf) ber einft fo

reDoIutionäre ^Jlann auf bie 23en}egungen ber ^eit //bie brei großen

D^eüolutionen" — bie franjöftid^e unb, mie er fpöttifd) fjin5ufügte,

bie ^antif(^e unb ^-riebridj 2d)legelfd;e (bie Slomantif) — bitter

unb imjufrieben fjinab. Qx roodte nid^t bebenfen, roie gerabe er

if)nen atten ben Soben bereitet l^at. Ober fam i^m eine @m=
pfinbung baoon, menn er in 2Serfen roie ber bem (^^an^en ber

Slft^etif gercibmeten „Äattigone" (1800) fic^ felber gleid)fam

gurüdnatjm? SSenn er nun nidjt ängftHdj genug fein fonnte in

ber ^-orberung bes „'Sittlid; = !2djönen" unb be§ „.öarmonifc^=

^(affif(j^en"! §erber ift and) barin bas 93tufterbilb feines G)efdj(edjt5,

ba^ er, burd^ ben Sturmfdjritt be§ Saf)rf)unbert§ erfi^redt unb

oon ben 3Serirrungen ber 3eit angemibert, in einer cntfc^Ioffenen

9teaftion fein ^eit fud)te 3A>ie mir etlidje ber 'i^orberften im

„Sturm unb ©rang" im fpäteren 3(Iter alö Crttjobore, fei e§ bes

Gfjriftentums ober be§ Sf^ationaliSmug, raieberfinben, raie bie

„9fiomantif ' unb ba§ „junge 2;eutfd)lanb" im ganjen biefe Steaftion

barftellt, fo finben mir §erber, ben jugenblid^en Stürmer be§

(Sdjurgroangs unb ffaffifd^er 9.^orurteiIe als bemühten 9SaI}rer feiner

Stmtöfjofjeit unb gleidjfam als Crtfjobojen bes ^laffijigmus. 2öir

finb rceit entfernt cor biefer ^^I}afe feines SÖefenö bebauernb

ftiUju^alten. Sie bietet in ifjrer äöeife (Srfjebenbes unb (^ro^e§

lüie bie übrigen. Unb gerabe §erber ^at un§ gelefirt, fold^e

^Übungen nad) if)rer 5^otraenbigIeit 3U roürbigen unb ju öerftel)en.

Unter ben jugenbtidien Sd^marmgeiftern, bie alsbalb in
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Scene festen, roaä in .'i^erber als unmittelbare ^-orberung an bie

3eit podjte iinb briingte, ftetjt bie roofjtbefannte ©öttinger ®tubenten=

üereinigung, ber .!painbunb, üoran. (Eine ©ruppe junger Seute,

bie i'id) auf ber Uniüerfität 5ufamtnenfinbet unb ba in gemeinfanien

(i'ntiüürfen frfjtüelgt, bereu 3(uöfüf}rung ba§ fpätere 2e6en arg ju

mobifijieren pflegt, ift unä feit ben Grfurter .fumaniftentagen

nid}ts Ungetuöf)nlid)eö. 33a§ luir [)ier in C^ottingen finben, i)at

einen gan§ anberen Stil, al§ bag le^te biefer poetifdjen Kartelle

in Seipjig. 2(6er auä bem Greife ber gemütlidien fäd;fif(^en

„Seiträger" ging fdjliefjlid^ ein ^topftocf tjeruor. 2)er bi§ jur

f)öd;ften Ungemütlidjfeit ü6erfc^nienglid)e .'oainbunb mit leinen

näd)t(id)en 3i>albtän5cn, ttjriinenreid^en 2(6fd)iebögclagcn unb

li;rannenblutled)5enben Cben bradjte ee nur ju einem ^o^, ben

33. 93ten3el bie „Harifatur von illopftocf" nennt. Sürger unb

ßlaubiuö, bie al§ 2(ltere in entfernterer 33e3ie()ung jum 33unbe

ftef)en, mafjren neben einer liebcnSraürbigen (Srfdjeinung rcie §öltij

feinen litterarifdjen 9{uf jel3t me[)r, aU bie im 3>orbergrunbe be=

finbüdjen Stifter unb Steilneljmcr. Sie ©eele bes ©anjen tuar

oljue 3iüeife( 3>o|3. ©tefer fam 1772 nad) Oöttingen. ßr

brad^te in bie fleine poetifd^e ©efeüfdjaft, bie fidj utn 33oieg

9Jiufcnatmanad;^), ben erften beutfd;en (1770) na^ bem erften

franjöfifdjen almanac des Muses (1765), gefammelt !^atte, jenen

äuf^erft lf)aten= unb ^ufunftsfreubigen 3»g- S^^er 33unb crf)ob

i^Iopftod auf feinen Sdjilb. 2SicIanbö 33ilb raurbe üerbrannt,

fein „öbriä" mit %ü^m getreten. ®er ^-ranjmann raurbe ge=

I)a^t. 2)en beutfd^en Mijein fodte „ber ^Tprannenfned^te 33lut,

ber Si^rannenroffe Slut, ber 4:i)rannen 33[ut, ber ^Tyrannen 33Iut,

ber 3:i)ranncn 33Iut" raicberum färben. 5^ie 33arbenfd)ule mar

fonftituiert. ^n mild)trunfcner 'Stimmung erfolgte bie feierlid;e

(Sinraeif)ung mit einem nädjtlidjen 2:an5 um eine alte (Eid;e auf

einem fommerlidjen :?(benbauöflug. 5^er 3iitntt i'^i" ©rafen

Stolberg; illopftodö 2(nraefenl}eit in bem gropen 3^aufd)jat)r 1774

einzig für ben 33unb, beffen Vergötterung er fid^ raof)I gefallen

Iie|3; ntdjt ^uletjt bod; aud; ber raadjfenbe 3(nteil am 3(Imana(^,

in bem gerabe bama(ö 'Bürgers „Öeonore" erld)ien: atteö gab ber

<Bad)e ein 9{e(ief, bas fie raeit über bas flüchtige ftubentifd;e

3>erein5treiben fjinau§f)ob. ^k ^^Nrofefforen ber ©eorgia 2(ugufta

freilid) moquierten fidj; roie überhaupt hin beutfdjer Crt feinem

1) 3:. 3}at.-Sitt. 33b. 135, Ütbt. I.
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©eniuä rtac^ „^^'"^i'nben" ]\d) lueniger entgegenfommenb seigen

bürfte, al§ gerabe bie 'Verbürg beö tidjkn Ginpiriöinuö unter ben

HntDeijitäten. ßin 33erael§, raie roenig ber 3iaum Qusmad;t unb

roie Diel mdjx bie 3eit! S^ap jugenbUd^e Übermatlungcn, fo

fd^ön, fo unoerge^lirfj in i()rem anfprud^ölofen privaten ^hiftreten,

bamalö biefen etirag groteöfen, tiffentlid^en (if)arafter annafjmen,

mu^ man ber 3eit ju gute Ijalten. 2:ie 3eit fdjien [id) bafür

aud() an i^m räd^en §u rooUen. ^urj nad) bem §öl;epunft ber

^lopftodfeier ri^ ber Xob unb ba§ Seben bie 3)^itglieber au§=

einanber. 2Bie gerabe bie Häupter im fpäteren Stlter bie ^ugenb^^

trabition maljrten, jeigt baö 2>erl)ältniö 3>o]"fenö jum ©rafen

^riebrid) 2tol6erg: ^ener marb jum 'Xijpm ber groben 3]er=

ftanbesnü($ternf)eit, biefer gum .Qatfjolifen unb ©e^id;tfdjreiber

ber ^teligion Qefu in ^djn 33änben, „ein Unfreier" unb für ben

überfc^roenglid;en ^ugcnbfreunb ein toter SJtannI

2;en 3}^ed"Ienburger 3oI)ann öeinridj 95 oß^) {\jöl biä

1826) muffen mir billig an bie Spiße einer perfön(idjen Überfdjau

über bie g-reunbe ftellen. Mao, man aud) bie bic^terifd;en

Dualitäten be§ 3i(}apfoben ber 3Sermä()lung ber ^farrerstodjter

oon (Grünau mit bem Pfarrer SSalter nod) fo gering ani'djiagen,

3?offcn§ „Suife" (1784; bleibt eine litterarifc^e 2§at. 2)ieö

I)eEametriidje QbijU manbelte enblid) bas tf)ränen§erf(offene 2)coII

ber ^;profa @e^ner§ in ein rf)i;tljmifdj feftes, flares, rccnngleid)

rcof)( ettoaä p(atte§ ^ur um. Gq (jalte nichts ©eringeres alö

©oetf)es „^ermann unb S)orotf)ea" im ©efolge. Über bie felbft=

jufriebene Spiepürgerlid)!eit beä „fi^^öiöften ©eburtstags", ber

„Kartoffelernte", bee ^unfdjliebes unb bergleidjen mag man fteKen=

rceife lädjeln ober fic^ ärgern. 9Jcan mirb nid)t oergeffen, ba^

bieier felbe 3Jlann ben^eutfd^en i[)re flaffifdje cV5omerüberfe|ung

(Cbijffee 1781
-), ^i\a§, 1793) gefdjenft \)at Gr mar ber erfte,

ber nad^ feinem geiftesoerroanbten nieberbeiitfdjen SSorgänger im

17. ^afjrf)unbert Sauremberg bie 5^ia(eftbid;tung, bie poetifd^e

3(u5fpra(^e in ber angeftammten SJiunbart erneute, ©oetfje mu^te

moi)l, raas er fprad), alö er gegenüber einer oerftiegenen ©enialitätö=

f)afd;erei auf bie poetifd;en S^orjüge beä berben 9tieberbeutfd)en

IlinroieS, ber fo beljaglid) imbefangen feine befc^ränfte, aber fefte

Grifteng oor un§ ausbreitet. 'J>offenS unglaublid^e unb roirflid^

ganj 9^ifoIaitif(^e ^serranntfjeit in hzn fpäteren, namentlid; ben

1) D. SRat.sSitt. Sb. 49. — 2) SReuausgabe mit einleitung oon 3Jl. Sernatjä 1881.
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§eibeI6erger ^al^ren, bie gegen affe§, roos ber ^ag bradjtc, als

gegen unburd^bringlidjen Cbffurantisnmö Sturm üef, I)Qt iE)m ben

|»a^ ber gegnerif^en ^rititer retdjiid) eingetragen. 2Bä§renb er

bei ben einen, nor allem bei SSielanb ben ^iaiftfer par ex-

cellence barftettt, nennt il)n ber )d)on erroäfjnte £itterarE)iftorifer

2BoIfgang 'Dcenjel „ben icltüimften aller litterariWjen ^^ebanten".

Saö A^^aupt ber romanlifdjcn cdjule 2{ug. 3öiII;eIm Sd^Iegel

madjt au§ @oet^e§ 9(nerfennung »on Ssoffens ^oefie fdialf^afte

Ironie. Über feine ^^erfönlid)feit bemertt er: „ßr pries bie

^ilbe mit 33itterfeit, bie S'ulbung mit 3SerfoIgungöeifer, ben

Söeltbürgerfinn mie ein .^Icinftäbter, bie 2^entfrei^eit mie ein

©efängniötpürter, bie fünftlerild)c unb gefeilige Silbung ber ©riedjen

mie ein norbifd}er 33arbar." 3(lö Seiträge jur Gf}arafteriftif be§

munberlid}en ?3tanneä möge man biefe Urteile benu^en, ol^ne fie

i\ä) bud^ftiiblic^ ansueignen. 9(n 9>offens Seite ftel^t alö eine

ber perlen unferer 2^id)terfrauen feine ß5attin ßmeftine. Sie

mar bie Sd)rce[ler beä .'oolfteinerS Gljriftian 23oie, be§ 9^ebafteur§

jencc für bie poetifd)e " 93iittei(ung in ber f(afftfd)en ^e\t uor^

bilbli(^ geroorbenen ©öttinger 9)^ufenalmanaci^§, fomie ber glän=

jenbften unter if)ren 3eitfd^riften neben bem „93ierfur", be6

„^Teutfd^en ^JtufeumS" (feit 1776). ®a§ gräflidje Srüberpaar

Gfiriflian unb ^-ricbrid^ Seopolb ju Stolberg (1756— 1819),

beren (i)ebid)te gemeinsam 1779 non Soie l^erauggegeben mürben,

bejeugt in bem burfd)ifofen i^inmegfe^en über bie Sc^ranfen ber

C^efeüfdjaft, bem ^reif)eitötaumel unb Ji^rannenl^a^ bei feiner

ariftofratifdjen Slbfunft boppelt bie 93Zad^t ber reuolutionären

^enbenjen. ®er jüngere Stolberg, ?3-riebrid) Seopolb, 3]offen§

„3^rit3 Stolberg", riuatifiertc auf eble ÜÖeife mit bem J-reunbe

al§ Überfc|er be§ isomer. 5?od) fpät alö ber Sinflufe ber ^-ürftin

©alijin, ber 5">^cunbin i^amannö, ben allfeitig ^ugänglidjen Qm-
pfinbungsmenfd^en ber fatf)oIifd^en Rxvä)e jugefüljrt I)atte (1806),

iiberfe^te er neben bem iieiligen Stuguftinus nod; 9ifci^t)Iu5 unb

^lato. 2;ie franjö[ifd)cn „^prannenmörber" in ber SÖirflid^feit

burfte er moI)I alö „3i'eftl}unnen" nerflud^en. Seiner „©efd^id^te

ber ^Religion ^efu" (feit 1807) fomie feines ^exiaüeQ mit >So^,

ber öffentli^ bie ingrimmige 'J-rage Ijinroarf „2Öie marb ^yri^

Stolberg ein Unfreier?" (im „Sop^rononigon" 1819 §eft 3) ift

bereits gebadet roorben.

Subroig ."oeinrid) (S^riftopl) §ölti; (17-48— 1776), au§



ber 9cä^e üon .'oannoüer [tammenb, mödjte im engeren 33unbe

gciüif? berjenige fein, bev fjeute nod) rein unb unvermittelt ge-

noffen merben fann. ©eine roeid;en groifc^en Sommerhift unb

SBinterleib, SOceland^oHe unb Sd^alf()eit geteilten, bem 9Jannefang

aud; in gelegentlid;en S^\o^^^ feder Sinnlid^feit uermanbten

unb ba6ei fo reinen (3ebid;te Ijahen nodj ben grofjen Sieber:

fümponiften unl'eres ^öfjrljunbertä (eSenbig getönt. Sein „Wünne-

lieb" — „Siifjer flingt ber ^sogetfang, mann bie ©ute 9^eine,

Vie mein ^ünglingsljerj be^iüang, manbelt burd; bie §aine" — ift

in ber ^ompofition g^ettj 53tenbel5fof}nö red;t paffenb gur 2?eöi[e

feiner 2)i^tung gemorben. 2(ud) c'oöltijg Seben jcigt bae aus^

f(^Iie|5lidj Ijugenblidje bes 93tinnefangö. 6r ftarb fo früfj an ber

Sd;minbfud)t. 23i5 auf eine 9?eife nad; Seipjig Ijat er nidjtö

von Der „SSelt" gefel}en. 3)er «Sc^mabe ^oE). 9)iartin Miüev
(1750— 1814) ift in feiner Sr)rif raie §öltt) mit feinem „Üb
immer 2^reu unb S^eblid^feit" fo mit bem 3iit^ie'5enl)eitö[)r}mnu§

„2Ba6 frag' xd) viel nad) (Selb unb ©ut" oolfstümlii^ geroorben.

3(nbereö, morüber feine 3eit, mie über feinen 2Öertl)erifc^en 2iebegtob=

roman „Sieguiart, eine S^loftergefd;icl^te" (1776) in ^^(jränen jerflo^,

bient je|t rool)l nodj parobifc^ ber fc^erg^aften 2(nfpiehmg. So ba§

üiel citierte „^-ür mid) ift Spiel unb Zaw^ norbei, bas Sad^en ift

üorüber".

S)er ^annoneraner ^ol). 2(nton Seifemi^ (1752— 1806) mar,

roie 9]of5 mit (^cnugtfjuung fonftatierte, ber Xragöbe beä Sunbeg.

Sein „^uliug oon ^arent" (1776) folgt ben Spuren Seffingö

im äußeren 2(ufbau, in ber Übertragung eine§ ^onfliftä uon

antifer ^^ragi! auf bürgerlidje 3>er§ältnifie. ^ie tönenbe Sen^

tenjenfprac^e feiner ^Nerfonen bereitet auf Sd;iIIer üor. SDaö

3:l}ema bes 33rubermorbe§ fd)ien ber Sd;aufpieIbireftor Si^röber

in Hamburg bamalä für einen tragifd^en 93ettbemerb geftettt ju

l^aben. älKein ein roeit ungeftümerer Sturmgeift, Jünger, erhielt

mit feinen „3raittingen" ben ^reiö. ^Trofebem Seifemi^ ben

Scifall ber .Kenner fanb unb Seffing fein Stüd fogar anfangs

(55oet^e jufdjrieb, Ue^ er fid) burd; ben 9Jti|erfoIg non feber

meiteren poetifd^en 3:f)ätigfeit abfd;red"en.

(^ottfrieb 2(uguft Bürger') (1748— 1794), ein'l^rebigerS:

fo^n au§ bem ^alberftäbtifd^en, ift burd^ feine Seiträge in ben

^Jlufenalmanad^, ol^ne eigeutlid) bem (^öttinger 33unbe an3u=

1) 3). 9?at.=Sitt. 8b. 78.

©ef^ic^te bev beutfc^en Citterntur. 11. ,16
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gctjören, in bcr Ittterarf)iftorifd)en 9(nfd)auunt3 fein tiorneI)mftcr

poetifdjer S>erti'etcr gcmorben. 9Bie fe(jr bem Seben be§ un=

glüdlid)en 5}tanneö ber poetifdje ©eniu§ sunt böfen ®ämon ge=

niorbcn ift, ireifs man nur ja n)o()I. Sine nerjefjrenbe llnruf)e

trieb i()n uinl}er unb liefi if)n auf feinem '^latc, ben er ausfüllen

fodte, redjt aueljalten. Xrauric3e 3>erl)ältniffe in feinem G1tern=

I)aufe, namentlidj ber C(}arafter feiner 91cutter, ein müfteö Surfd)en-

leben auf Uninerfitäten, nornefjmHd) in cP^alle unter bem menig

mufterfjaften Sllot^, atleö trug ba^u bei, il)m ben .^alt gu üer=

fümmern, ber feiner ^urdjgiingernatur boppelt nötig gemefen

märe, ^n ©öttingen, mo er al§ auf^erorbentlid^er ^rofeffor ein

fümmerlidjeö Sittcratenbafein friftete, mar Sid^tenberg feine ©tü^e.

Seine fdjiimme ^oppelel)e mit jmei Sdjiueftern, uon benen er bie

eine Ijeiratcte, bie anberc (feine uielbefungene „l)3ioIIi)") aber liebte

unb nad) bem 3:obe ber erften ^yrau aud) ef)eli^te, ift felbft jum

bid^terifdjen Stoff freiließ menig erquidlic^er 9iatur gemorben.

2.söüig in ben Sd)mut^ fanf feine britte (E"()e mit einem 93fäbd)en

au§ ©djmaben (ßUfe §i^f)")' ^i*-' fiff) if)"^ poetifdj angetragen

I)atte, i()n aber fd)on in ben erften äluuljen I^odjft unpoetifdj betrog.

Sie gefd)iebene ^rau ftoljierte al§ Skeitatorin mit bem ©id)ter=

namen nodj lange burc^ ^eutfc^Ianb. 33ürger ift ber erfte, ber

imä unter ben nielen begegnet, benen in biefer §^"[iff)t ö"f^) f^i"^

3eit 5um -iserl)ängniö geworben ift. 1)a fjcute bei aller äußeren

Sßerfd;ieben()eit im .'*\crne iiljnlidje ßrfdjeinungen oon (Seelenpat()0=

logie an^ Iitterarifd)=fünftlerifd)en Urfadjen auftreten, fo ift e§

loljnenb, jene etmaö einge()enber inö 3(uge ju faffen. ^ene 9ktur=

ibeali[ten oermüfteten mit it^rem Überfd^mang, mit xi)xex ^xa^U

überfpannung ebenfo ba§ Seben, mie bie fjeutigen ^iaturmaterialiften

mit if)rem (i'fel an ber Siatur, bem 2Bidj[en in iljrem Seiben,

i^rem ©d)mu^ unb i()rem ©rauen. ©oetlje unb ©djitter modjlen

an einem fold^en ^^ppuö moljl mit Ijeimlid^em <Sd)auber bie unau§=

bleiblid)en ?yo(gen ber ©eifteSoerfaffung ernennen, au§ ber fie fid^

burd) ben 3lbel ifjreS f)ö()eren 23en3uf3tfein§ loSgerungen fjatten.

S)iefe§ fefjite S5ürgern uollftänbig. ^lÖenn ©d^iller in ber he-

rüljmten Siejenfion feiner ©ebidjte ifjm baö .'perabfinfen jum

S^solfe, b. I). bennif5ten 3^9 aiiJ^ ©emein(}eit uorroarf, fo mar e§

eine fd)Ied}te S3erteibigung feineö Sd^üterä 2(. 2ö. Schlegel, ba^

er 33ürgerS bemagogifdie Jlraft I)ernor^ob. Übrigens ift e§

redjt bemcrfenöuiert für bie littcrarifdje HTarierung bcä 5>oIfeS,
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baf? uon 'Bürgers poctifdjcr ^'einagogie, b. I). üon feinen gefud^ten

9Iol)eiten unb >pö6eleten gerabe nur bas 3ü(en)orne§mfte unb

§ö^fte üolfötümlid^ geiuorben ift: ©tüde rate %xa\x ü)iagbalig

(„'^k ^uf)"), ba§ Sieb ooiu brauen 9Jtann m\Q bie unoerg(eid^=

lidjcn SaUaben. ^n ben graufenljaft einbring(id;en ©ebilben

au§ ti)pild)en isülfönorgängen, raie „'3)es -!]]farrerg 2:'od)ter «on

2'aubent}eim" unb 3>oItQl'agen, rate bie „Seonore", Ijat Bürger

Unüergänglidje§ gefdjaffen. 3]ieIIeid)t raeil er jic^ i)m, raie bei

feiner uon @oet()e ermunterten ^omerüberfe^ung ganj auf ben

Stanbpunft beo überlegenen SlünftlerS ju ftellen gegraungen raar!

©crabe anber,,Seonore" I)at ^Bürger mit unglaublidjer Sdjraierigfeit,

langfam unb ftodenb gearbeitet. 3.Öie er fid; benn im Unmut
mangeinber Stimmung oft baö redete S)id)teriiermögen abfprac^

unb in fpäteren ^a(}ren, non Sdjiders ^^abel bod; getroffen, in

peinlidjem A'ormaliciinuG, fo in Sonetten, feine bid^terifdje .'pö(}e

gu raa(}ren fud)te. S)ie „Seonore" ift übrigenä nid)t raie man
meinte, au§ engltfdier 33allabenquelle gefloffen, fonbern nad) einer

^alb oerfdjoKenen Sage bireft aus bem S^olfsmunbe gefdjöpft.

®urd^ ben SSejug auf ben fiebenjäfjrigen .^rieg bei bem gefpen=

ftifd^en Sieiter unb feiner gottlob nergineifelnben Sraut l)at fie

Bürger nollenbö bem l)eimif(^en 5?reife einnerleibt. Xn ^subel

ber Setüunberung, mit ber biefe^ ^^radjtftüd bratnatifdjer 3]oII=

roirfung im fleinften 9^af)nten poetifdjer ßrjäf)Iung gleid) bei

feinem (Srfc^einen im ©öttinger 'I1iufena(manad^ 1774 begrübt

löurbe, r)eranfd)aulidjt bie fd)Iagartige SBirfung ber ungeheueren

^ompofition, bie fid) niemalo erfd}öpfen fann.

©as -Jiatürlidjfeitöftreben jener ^a\)xe üariiert nad^ ben

©eiftern, bie es ergriff, freilid) feljr bebeittenb. /Der Sanbsmann
unb ^-reunb 53ürger§, @üntl)er uon ©öd'ingf^), ber mit feinen

©pigramnten unb ßpifteln fid) raenig öon ^äftner unb bem Ston

ber Seiträger abfjebt, oerfiet in feinen „Siebern ^roeier Siebenben"

(1777) auf bie ^bee, mit feinem ,,9^antd)en" ein bräutHdjeö

2Settbi(^ten 5U ueranftalten. 53ian luar ent5Üdt über bie natürlid^e

3catürlid)feit, bie babei (jerauSfam. ßin 9)knn raie ber ."pcilfteiner

5)kttf)ia§ 6Iaubiu§ (1740—1815), eng an ben |>ainbunb

gefdjloffen unb mit 3>o^ red^t eigentlid^ fein le^ter §ort, jeigt

roieber eine anbere Seite jener einen großen gemeinfamen ^i'enben^.

Qv mar gang voll von öerber unb beffcn (^"rfc^Iie^ung bes Dffian

1) 5. 9Jat.=2itt. 33b. 73, S. 115.

16*
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unö bei- 53tbelpüe[ie. 9hir ba^ cu gleid) auf biefem 2Sege fovt=

fdjreitenb alles uon fidj uiegiüavf, lüaö iljm bie Otatürlidjfeit be§

ä>er()aItmfieG §u @ott unb -511111 ^thzn gu ^emmen fdjien. ©eiftige

roie fünftleril'dje ^uUiu- waren i(}m Sdjminfe, 33al(aft ober fauler

3au6er. iH'rnunftunffenidjaft, '^^()ilofopl)te fd)ien i[)m ber S^eligion

gegenüber ungefiiljr öa^ö, maö feine alte 3d)n3ar5n)älber Uf)r ber

Sonne gegenüber mar. 2^ie ©ried)en roaren il}m gletdjgüllig nütfamt

bem ^omer. Dffian mar bod; ein ganj anberer 93iann. |)erber

intereffierte fid) aud^ im Seben für ben grunbmaderen 9Jlann.

93ei einem 3>erfud)e mit i()m in ^armftabt (unter bem, allen

neuen ^been ^ugemaubten -^räfibenten ^axi von ^IRofer) ermieä

(5laubiu5 feine Uufäljigt'eit auö ben einfadjen ©runbbebingungen

feiner 'Oiatur ()erau55utreten rüfjmlid; genug am eigenen Seibe.

ßlaubius lebte aleöann als uolfötümlid^er, geiftig unb leiblid)

bcbürfniölofer 2Beifer „Asmus omuia sua secuin portans'' in

feiner c^eimatproiiinj in 9Banb§bed. ©ort gab er (1770— 1812)

ben bekannten „3Banböbeder 33oten" Ijeraus, eine populäre 3eit=

fd;rift, in ben erften Slnfiit^en moljl etroaä übertrieben bieber=

meierifd; Ijauöbaden, aber im ganzen voll gefunben, offenen

©emeinfinneg unb ruhiger (^ottvergnügtljeit. ©0 finb aud) feine

nid)t übermiifug jaljlreidjen 03ebid}te, unter benen baö „9if)einmein=

lieb" („33efrän,U mit Xiaub ben lieben nolIen 23edjer"), ba§ 33unbe§=

lieb „3timmt m\ mit Ijellem, I)ol)em 5llang" nod^ fo lange meiter

gefungen merben mirb toie „'^cxx Urian" von feinen Steifen erjöfilcn

tnu^. 2il)nlid^ nur liberaler ^eigt fid) bie füi)beutfd)e populäre

9^atürU(j^feit in bem .^arlöruf)er euangelif^en ^^rälaten ^ol).

^eter ^ebel') (1766— 1826), ber in ben föftlidjen Schnurren,

öefd)id)ten unb Seigren feineö „Sdja^fäftleinö be§ rl)einifd)en

|)auGfreunbö" (eineS Ä^alenberö 1808— 1811) fo neben bem

SBanbäbeder ftel)t, roie in feinen „alemannifc^en" 2)iateft=®ebid)ten

(1803) neben '^0^.

SBi§ ju meld^er iserjerrung bie vielerraä{)nte Stid^tung fül)ren

f'onnte unb bei genauerer Grmägung fül)ren mu^te, enveift eine

(Gruppe im Süben auftretenber, vorne^^mlid) alö „Stürmer" unb

„Driginalgenieö" bekannter ^xx- unb 'iöirrgeifter. S)ie fjerabjieljenbe

^Tenbenj, bie unfel)lbar mit bem Siaturalismus felbft in ber ba=

inaligen ibealen Prägung verbunben ift, verfel^lt nid^t, fid) f}ierbei

eremplarifd^ anjufünbigcn. S)a§ jeitlic^e unb räumlidje 3»fi^nimen=

1) 3^. D<at..-Sitt. So. 142.
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treffen bieder ©elfter mit ber Juflenbbilbuncii unferer großen i^taififer

I)at ifjnen in ber 2ittcraturc^eidiid)te einen (jemorftec^enben "^.Ua^

eingeräumt, ber ifjnen fonft fd)mcrlid^ 511 tei( merben mürbe. 3(uö

ber reid^en ©eftaltnng ber genialen ^eime im „2l^ertf)er" unb in

'C)zn „Stäubern" meint man fcf)Iie^en ju foUen, ba|5 bie ganje

gleid^jeitige Saat non ©oettjcfdier unb Sd)iIIer^er Sefdiaffenfjeit

fei. 3)er oug oon SeSen unb '^eroegung 6eftid)t leidjt, ber burd)

bie litterarifc^e ßriften, ber 'Dfaler 'Iliüller, ."Jünger, öeng, 2öagner

unb ©enoffen^j ^inburd)ge{)t. 3)a§ 9'?f)ein=5[l{ainlanb, in bem mir

fie äffe antreffen, f)at mit ber leichten 9kufdjatmofp§äre, bie über

äffen 2öeinlänbern liegt, baran gemiß feinen 3J(nteiI. ^riebric^

'DJtüKer (1750— 18-25) mar aus ^reujnad), ^riebrid; 9Jiari =

milian Jünger (1752— 1831) aus ^-ranffurt a/'Tl., ^einrid^

Seopolb 2B agner (1747—1783) au§ Strasburg unb ber 2ief=

länber ^o^ann ?Oiic^ael Dtetn^olb Seng (1750-1792)
menigftenS in feiner probuftinen ^dt bort [)eimifd^. 3^ur ift bie

^•rage, 06 ber 5Rauid) ber ^ext in biefen $Rf)einroeinföpfen gerabe

ba§ ^ntereffe bietet, bas fid) fo gern uorjugsrceife auf fie fon=

jentiiert. SQZan roei^ fc^lie^lid^ nid)t, ob ber renommtftifc^e, fid;

felbft erjeugenbe «Sturm cor ber g^Iac^^eit unb Sangraeile ber

3£>inbftiffe gerabe uiel norauS Ijat. ©ie bleiben am ©nbe beibe

gleid) öbe unb of)ne treibenbe Söirfung. 2)ie§ aber mirb jeber

empfinben, ber, of)ne t(}re ^iftorifc^e ©teffung 5U berürffic^tigen,

je^t an biefe müften 2(u§geburten einer Graltation um jeben

^^rei§ F)erantrttt. (S§ ift roirflid) roenig fjinter biefen emigen

?ßromet[}eifc^en ^ofen non ©eftalten, bie roeber ba§ ^suloer noc^

gar ba§ g^euer erfunben l)abtn fönnen, fjinter biefem titanifd;en

3ä()nef(etfd)en grüner 3d)üler gegen ben .'ö^rrn .Sefjrer, fjinter

biefer unau5ftef)li(^en Sto^fpradje, bie fo unfägtid; tief f(feinen

roiff unb fo auägefprod^en nichts fagt. S)a^ biefe Seute mit

fraffen ?[RitteIn arbeiten, ba^ fie ben 6i)ni§mu§ in Scene fe^en

unb in i^rer founeränen Saune bie rofje SSirfliiifeit abfd^reiben,

bae I)at i()nen mel}r bie 2(ufmerffamfeit ber 3eitgenoffen eingetragen,

al§ i^re ^ßelterlöfungsfaren, fjinter benen bie pure Unreife, eine

üirtuofe ©enffaul^eit unb meift baö bare 9fiid)t§ ftedt. @§ ift

nid)tö leidjter, als gerabe mit biefer Sllif^ung ßffefte §u erjielen.

1) S. Dlat.^Sitt. m. 78—81. 35g(. S. ©euf f ert, SDlater anüQcr. 1877. ®ric^ Schmitt,
Senä unb Älinger, äirei Sii^ter ber @enie3eit. 1878. ©erf., §. S. SBogner, ®oet^e§
Sugenbgcnoffe. 2. 2JufI. 1879.
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S)aö Dbfcöne ift ein [o billiges Sici^mittel gevabe in bcr Iittera=

rii(f;en ^unft unb l)attc bamals fdjon ben i^orteil, nidjt ivie

frü{)er im |)anöH)urftt()eater uerädjtlid), fonbern mit feieilid^em

tljeoretifdjen Qm]t beljanbelt ju merben. 9Bie fern finb biefe

Gfeleien von ber (javmlofen Ungeniertljeit ber früf)cren o^it eine§

Siabetaiö unb g-ifdjart, benen baS 9ktürlid)e alö nid;t fd)impflid;

galt! §icr ober mirb gerabe mit bem Sdjimpflidjen baran ge-

fpielt. ß§ mirb mer roei^ raa§ für ein ''l\*i)ftenum burauS gemad^t

unb ba§ ift es gerabe, ma§ bie gemeine £üfternl)eit unb bte

lüfterne ©cmcin ()eit ins 3rf)eüter treibt, mo biefe SDinge fd;on bamalä

bas bereitmidigfte (Fntgegenfommen ber jugbebürftigen Sireftoren

fanben. ®aö ©raufcnljaftc als paffenbe 'Hiifdjung baju ift un§

fd)on au§> bem 17. ^afjrljunbert moljibefannt. Überl)aupt fd)eint

fid) feit bem 2(uffommen ber litterarifd^en 9Jiaffenprobuftion

regelmäßig in jebem Qal}rf)unbert ein foldjcr 3>orftoß ber Jlrapüle

im Gieifte einjuftellen. Gine gelegenere 3^'^^ mie bamal§ fonnte

fie füum finbcn. 9(ud) baß bao 2;rama (}icrfür alö ber paffenbfte

3(blagerungöort angcfeljcn mirb, belegt fdjon baö 17. .3a()rl)unbert.

2)cr auf aüen 2öegen anjutreffenbc ©erftenberg I}atte (1768)

mit feiner fdjeußlidien ^unger= unb Seidjcnfrajjtragöbie „Ugolino"

bas 3eirf)cn gegeben. 2)cr §elb beö 3:^urmc§ non $ifa blieb

bamit nidjt begraben, fonbern taud;t in aggreffiner ^^ofition mieber

in ber I)5djft anmaßcnbcn 2:ragi3bie bcs ^sfälgerö Submig '^^l)ilipp

4')al)n „Ter 3(ufrul)r ju ^ifa" (1776) empor. ^lingcrs ®rama
„Sturm unb ©rang" (1776), in bem jroei fcinblid)e fd)Ottifd)e

ßbelleute fid; für bie ^^reifieit SlmerifaS fd)lagen unb uertragen,

I)at
,
ber ganzen 33emegung ben Atomen gegeben, ©ein ©rfolg

beim Srf)röberfd)en -^reisausfd^reiben entlodtc ibm alöbalb neue

©räßlidjfeiten, bie er fpäler felbft bei ber Sammlung feineä

„^Ijeaters" (1786/87) nerroarf. J^lingerö (5d)auertragi.ibie „Sie

3millinge'' (1776) ift imö alä Sd^röberfdjes "-^sreiöftüd bereite aufge=

ftoßen. ©er §elb barin begel)t feinen 33rubermorb im @ebanfen an

bie 5)iöglid)fett feiner ©rftgeburt als 3roit^i"9- ^o ^^idjt, genau

mie bei ben Sd)lefiern im 17. 3al)rf)unbert , fpringt l)ier ba§

Gntfc^Udje ine 2äd)erlid;e l}inüber. Öenj l)atte ein ©efüljl bauon,

alö er feine, roieberum unfreiraiKig tragifd;en, bramatifierten

(2d)eußlid^feiten über bie 9ui(^tfeiten beö i5ofi"ßifter= unb ©oI=

batenlebenS al§ „Slomöbien" fonjipierte. Überhaupt fd^eint Senj

poetifd; ber meitauä Segabtefte unter all biefen „Criginalgenies".
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Sieö l)ahzn aurf) G)oet()e unb 3ÖieIanb, bic tro| ber „9leget=

inä^itufeit feiner bununeu 3treid)e" \i)n awd) in Sßeimar [)ielten,

anerfannt. (Sein älnifjnfinn I;at fd^Iie^tidj aud; jene Undegrei^

lid^feiten feiner 2(uffü()rung in bas rechte 2id;t gerüdt. 2{6er

Seng jeigt auc^ üorbilblid) für äffe nnberen, roie uer^ängnigüolt

bie renolutionäre 33etnegung, in bie fie gerieten, für i()re Selbft=

Beurteilung mar. Senj mar ein großes .^inb unb ba§ ^inblidje.

Unbefangene, ©pielerifdje ift ber befte Jeil an feinen tollen

(2ad;en, in benen er gum Unglüd gerabe beu oerteufelten ^erl

Ijerauöbei^en will. 9Sagner f)atte bie g^äljigfeiten eines iöirfungg=

Dotten 9?ü[)rftücffd}reiber5 roie ^ofeebue, nur für eine nodj niebrigere

33ilbung5fp()äre. S)er Wu\kv 33cü[(er Ijätte in feiner .*i^unft, lüie

in ber Sidjtung eö bei braftifdjen ©enrefcenen beraenben laffen

foffen, gu benen er unuerfcnnbares 3:^atent jeigt unb bie audj in

feinem ©ij^fdjen 9^itterftüd „©oto unb ©enoneoa" ba§ SSefte finb.

Jünger noffenbS raar, une feine fpätere GntiüidUmg jum ruffifd)en

©eneral beiüieö, adeö nur fein poetifd)e§ ©enie. Seine 2(b=

fjängigfeit ift burdjtoeg nad)iDeiQbar. ®ie „'^Ime 3(rria" yerrät

fdjon im ^^itel Öeffing-'Siouffeaufdje Schule unb fopiert S^a!e=

fpeares 9Jcargarel(je non Sfnjou. Qm „Otto" ift @oetf)e§ @i3|,

im „Seibenben SBeib" 2Sert()er, im „©ünftling" fd}on Sdjiller (mit

bem g^ieöfo) vertreten. 2(ud; SSagner lyat feine „^inbermörberin"

@oetf}e geftoljlen, maö oieüeic^t ganj lobenömert mar unb iijm

bann aud; bie poetifd;e Unfterblidjfeit aU g^aufteng ^-amuluä mx-

fi^afft l}at. Jünger raarb jur Sitteratur gebrängt, meit fie hei

un§ mobern unb baö 3>e()ifel ber 9^eüo(ution mar. @r oermeci^felte

bie fategorifdje 2(ufbäumung feiner tüd)tigen 'JJatur gegen bie

Xlnbilt feiner niebrigen ©eburt unb bic Ungeredjtigfeit fauler

©efefffdjaftsjuftänbe mit bem i)range poetifd)er Ginmirfung auf

bie 9Be(t. deinem uon if)nen alten mar baljer auc^ ©oetlje me^r

entgegen, alä gerabe biefem feinem ^ranffurter Sanbsmann. SÖenn

luir Düngers unb DJJaler ^Jiütters ^-auft betrad}ten, beffen „Seben,

3:;^aten unb ^ijdenfafirt" jener epifc^ im Sioman (1791), biefer

in angereiljten bramatifd^en Situationen (1776/78) beljanbelte, fo

ernennen mir red^t beutlic^, raie biefe i^evren ©iganten bod; nur

bie Schatten @oetI)eö finb, beffen Sonne in itjrem 2(ufgange mo§l

notmenbig fo ungef)euerlid)e Sdjatten merfen mu^te. 5JJüKerg

§auft ift ein faber ^erl mit großartigen Sttlüren, ein 3n^"ftnß'

ritter beä Seetenoerfaufs mit 3^u|enbgebanfen unb ganj ge=
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iüöf)nlid;en 3(bfid^ten, bei bem man unrnirf) nirfit (letjreift, raa§

ber 2^eufel für ein SBefen mit feinet großen ©eele maä)t.

.^lingerS %an\t leiftet einen ber in ber %ola,e fe^r beliebten

'3ci^auer= unb 2)auerläufe burcf; bie 3Beltc3eM)id)te, man roei^

burd)aug nirf)t, mte er baju fommt. ^m übrigen ift biefer ^an\t,

raie Sofepf) A^iKebrnnb mit 9iecf;t bemerft, eine manbelnbe 53iaf<^ine/>

beren 9)i[afrfjinenmeifter ber !JeufeI ift.

3n ^(inger§ Spontanen erl)alten mir bie beuttidjfte Siorftettung

von ber Seetenftimmung unb ©eifteSoerfaffung beö Stouffeautumö

in ^eutfd)(anb. Sein „©a()ir", (fi^on auä bem Qaljre 1785,

unter biefem 2^itel umgearbeitet 1798), ber ©eift ber C^umanitiit

unb Kultur im 33anne eines golbenen .§al)ne§, bringt in baä

glüdlid)e Unfdjulbelanb, roo er befdjrooren mirb, Sünbe unb

6Ienb. 2)ie 9{omanrei()e, bie er auf ben ,,{yauft" folgen lie^

(©iafar ber ^armecibe, Skfael be Stquilaö, Sieifen uor ber ©ünbffut,

ber ^-auft ber .Uiorgenlänber) Ijabcn, mie er bei jebem f)erüor()ebt

unb im ,,?^-auft ber 9J?orgenIänber" abfdjlicf^enb begrünbet, ade

eine ^^enbenj, „einen ^aben, ber fie ade nerbinbet". 2)ies fann

nun fein anberer fein als bie Überzeugung, bie fd;on im „Sat)ir"

ba§ glüdlid)e Girfaffien oor ber Ginfütjrung be§ golbenen ^a^ne§

preift. ^aö 2lbenblanb ift oerrottet mit feiner Kultur unb feinem

6f)riftentum, bie in 9i>ed^felroirhing fteljen. 3(deö .§eil fommt

nom 'IWirgenlanbe unb vom ^ölam. ®er ?vauft ber 'DJtorgen=

liinber erreid)t ba§, mas ber ber Stbenblänber uergeblidj fud)t,
—

bie 9^uf)e, bie freilid; me^r bie dlxdjc be§ ©toijiömuS, bie 9ipatf)ie

ift. ©g ift rairflid; ()öd;ft merfmürbig, bie ©runbftimmung ber

©id^ternatur, if^ren ©egenfa^ gegen bie unreine, un^armonifd)e

2Belt in biefem 5J^anne ju fo fd)roffem 3(u5brud gelangen ju

fe^en. ^linger, ber a(§ begeifterter 3>erc()rer ber ^;]]erfönlidjfeit

be§ ^axen 2(lej;anber gang 9^uffe geioorben toar, einjig im Wli-

litarismug ?yreif)eit für möglid^ fjielt, ber falte, ftrenge SBeltmann

mit eifernem ^opf unb -Jceroen »on Sta^l, benen ein fo fd)roie=

rige§, oon ber unterften (Stufe fid; aufringenbeS Seben nid)t§

anjuljaben üermod)t f)atte: ein foldjer 5Jiann fann am fd)ärfften

aufjeigen, mie bamalS bag poetifdje Glemcnt bas ^e^t^^^ter be=

l)errfd)te, raie ber ©ic|ter baö 9^ormalmaf3 ader 3(nfd)auungen

obgab. ^n ber „©efc^id^te eineä 3:eutfd^en ber neueften Seit"

(1796) gelangt bie poetifd^e 9?eoolutionßftimmung ju ben l)offnung§=

lofeften (Jrgebniffen unb fd^lie^t in ben G)efprä(^en non „SBeltmann
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«nb Sidjter" (1798) nur einen fümmerlicljen '^nift. 2)enn ßcrabe

in biefem SefenntniS luirb auöc^efprocfjen, ta^ ber 3Seltmann vox

bem 2)id^ter nidjts oomuö ()at, baf? er am 6nbe ebenfo un6e=

fricbigt, nur auf eine anbere SSeife enttäufd^t in ber 2BeIt ftel)t,

roie jener au^er ifjr. ®icf)ter unb 3Se(tmann atfo fotten \xd) oer=

einen. 9hir fann baö 33ünbniö, bae fie gerabe Sei Jünger ein=

gegangen finb, nicf)t gcrabe Shisfic^t auf bie ge^offtc '^efriebigung

erroedEen.

Unter ben ^Romanen, bie in ber Sejeidjueten ti)piid)en 3Beife

bie ^uhur bes ^^itt^^terö über ben |)aufen rannten, jeigen bie

bes 3:[)üringer5 2öiH)eIm §einle (1749— 1803) Diefelbe

(s5runbrid)tung auf bie 5^unft, ruie bie ^(ingerfd^en auf bie '^oefie.

Sie Slnfnüpfung an 9Sie(anb ift bei .'peinle niel bemerfbarer alä

bei Jllinger, bei bem fie (befonberö im 'Diärd^en üom Sambino,

einer antiplatonifdjen Sdjiüpfrigfeit) auc^ nic^t fe£)lt. §einfe»

.^unfteüangelium, bas aus ben 33Iättern uon beutfc^er %xi unb ^unft

gegen 2effing=3Sinde(mann „germanifdje Urfraft" (Üiubens) fdjii^en

gelernt i)at, prebigt biefe fd)öne @igenfd)aft in etroas eigentümlid)er

SBeife burc^ eine ©emeinbe oon Seeräubern unb 33u()lerinnen.

3)iefe fü()ren fd;Iie|Iid^ unter if)rem %üi)x^x „3(rbingf)etto" auf

ben ,,gtücffeligen gried)iid)en 3»^^^"" ein gemütlic^eö ^iebe§= unb

Äorfarenleben. SÖie im „3(rbing[)eI(o" (1787) bie bitbenbe Äunft,

fo ift es in ber ,,§ilbegarb üon .^o^entljar (1796) bie 'DJiufit

beren befeligenbe 3iaturfraft an Scenen erprobt roirb, roie fie

5Rufifre()rern nic^t gerabe jur ©mpfe(}lung bei ber mufifalii'd)en

2tu§bilbung junger Samen bienen fönnen. ^n rufjigerer, me()r

überlegener 9Beife befjanbette ber fäd}fifc^e §ofmann 9)iori^

2(uguft von ^(jümmel (173S— 1817) bie 2Öie[anbifdjen ^en=

beugen, ^n feiner „2Öi(()elmine" (1764) ift eä noc^ bie Sphäre

ber fomifdjen dpopöe, mddje in einer feltfam feiertid^en ^^rofa

bie neue 3^orm ber Seit parobierenb, l^ier ein roenig anmutigeg

©ujet, bie 5>ermüf)hing eine§ gutfjer^igen -^^ebanten mit einem

gräflid) abgelegten ^ammermäbdjen, in ein läc^erlid^eö ober fati-

rifd;eö 2id)t ftetten fo((. 3:I)ümmel§ oorgüglid^es, forgfiiüig (jeraus^

gearbeitet §auptroerf „JReife in bie mittägiidjen ^ßroüinjen oon

^ranfreid/' (1791— 1805) erreidjt oiel anmutiger unb reiner,

auä) gemäßigter aU ^einfe, feine 3tbfi(^t, bie Teilung eine§

I)i)pod}onbrifd)en ^sebanten burd) bie Sfteije ber Statur, gumal

im SÖeibe ju fc^dbern. Xex englifdie ()umoriftifd;e 3toman, ber fid)
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f)ier in «Sterncß „sentimental jouruey'"' offenbar roirffam ^eigt,

fpielt überall fjinein. ßr üevmifdjte jicf) mit bem 'Jtidjarbfonfdjen

lnirgerlid)en ©mpfinbfamSfeitroman unb biente in biefer ^ornt

ben mannigfad^en ortljobojen, aufflärerifd^en ober reüolutionären

S^enbenjen, bie fid) bamalö bei un§ auSeinanber legten, ^n
biedern Sinne mu^ man baä üielgelefene unb überfe^te 9loman=

mon[trum be§ '^^ommern ^of). 3r()imotI}eu§ ip^rmeä „<SopI)ienä

9?eife üon 5)iemel nad) (Sadjfcn" (1769— 1773) beurteilen, ba§

ben 3iid)arbfon ber ftrengen Sfuffaffung ber Drtljoboj;ie unb ber

beutfd^en g^amilie anpaffen mill. 9Zi!oIai§ „©ebalbug 9Zot^anfer"

tritt als ?yortfel3ung von ^fjümmetö ,/2öiI()eImine" auf. ^n ber

f)annöiierifd)cn bemofratifd)en ^-reitjerrn oon ^nigge') ©cuatterfd^aftQ:

,,cKeife nad; 33raunfdjnicig" (1792), in bem origineüen Runter

„©iegfrieb üon Sinbcnbcrg" (1779) bee fd^riftftetternben 93u(^=

I)änblerS 3Jiütter üon ^^eI)oe") §eigt ber fjumoriftifdje ^)toman bie

Stäube in ber neuen litterarifdjen Umgebung, bie Seffing unb

Berber gefd)affen: STfjeatertreiben, 35oltgbid)tung, ®pil3en gegen

9(be[ unb Crtljoborie. 3(udj Spiegelungen beö nerfdjrobenen

©enieiuetenö finb unfdjiüer barin auf^ufinben. 5}lan fann in ge=

miffem Sinne fogar fagen, ba^ ber ()umoriftifd)e 9toman ba§

@rbe ber Criginalgenieg angetreten Ijabe, ba^ fid^ in il)m ba§

SSentil i^ffnete, burci^ ba§ bie überfdjüffigen (^ärungSftoffe fid)

geiftig entluben. ^\t bod) ber ^urnor überl^aupt eine antireüo=

lutionäre Gigentümlid^feit unb es ift üietteidjt fein 3iif«tt, bafj

ber beutfd;e Sinn fidj i[)n banutlö fo trampffiaft gegenmärtig er=

()ielt, ba in Jrantreid) ber Spa^ fo grünblid; aufl)örte. ®r=

f(Meinungen raie 2id)tenberg, Hippel unb ^^aw Sßaui finb gerabe

biefer 3^'^ angcmeffcn unb mürben in i()rer ^-orm ober Unform

in einer anberen uieüeidjt gar nid)t möglid^ fein.

3)en (^öltinger -^Ujijfifer Cieorg Gljriftopl) 2id;tenberg'')

(1742— 1799; auö ^O^ffc") könnte man ben Seffing ber 3teüo=

lutionSepoc^e nennen. 93tan fönnte beobadjten, mie biefer fd^arfe,

grünblid)e unb felbftänbige ©eift burdj perfönlid}e unb nidjt meniger

burd) 3eit"i»[tö»^e ganj in fid) felbft getrieben rourbe. 2öie er

gejmungen mürbe, burd) überfeine 3(nah)fen feiner Seelen,^uftänbe,

in jerftörenber Selbftironie unb fatirifd)em 2(braeifen bie Gräfte ju

uerbraudjen, bie Seffing nai^ au^en unb 3U entfc^iebenen 3n'ecfen

]) 3). 9Jat.=£ttt. S8b. 136. — 2) ebb. Sb. 57. — 3) ebb. Sb. 141, S. 1.
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anroenben f'onnte. „^d^ fann ntd)t leugnen, mein 5Jci^trnuen

ßccjcn öen ©efdjmad" unferer 3>^it ift t^n mir üietteidjt 511 einer

tabelnSinerten i}öl)e geftiegen. 3:äglid) 511 fe^en, roie Seute jum

9(amen ©enie fommen, mie bie ^etterefel jum 9^amen 3^aufenb=

fu^, nid)t raeil fie'fo oiel ^-üfje I}aben, fonbern rceil bie meiften

nic^t biö auf 14 5äl)Ien roollen, Ijat gemadjt, ba^ ic^ feinem

meljr of)ne '^^rüfung glaube." Man luirb au§ ioldjen 53emerf'ungen

mie am feinen ironifdjen Seredjnungen ber 3(uQfprad)e bes 2Sort§

,,5ReDoIution" in biefer ^^it begreifen !önnen, mie Sidjtenberg ju

feiner S^it ftanb. 3Bie er, um nidjt „problematifd^" gu roerben

in bem Sinne, ben @oetl}e au§ ben G^arafteren biefer ^al^re

abgejogen tjat, fid) feiber gum ^^^robtem machte! 2)a^ er un=

probuftiö blieb unb aii^er gclegentlidjen 3'i'2'^<^i^^citß'^/ ^^^ ^^m

berühmten STert ju ben ^ogartbifc^en ^upferftid^cn (1794—1799)

unb ben 2(broeifungen ber Saoaterfdjen ^ubenbefe^rung unb

^(jijfiognomifterei , in einem freilid) afffeitigen 2(p!^oriömenfuIt

fein ©enügen fanb. So finben roir aud) einen genauen 3(Iterö=

genoffen Seffings, ben Sdjineiger ^o[}ann G5eorg 3ijuinei'i^önn^),

(1728— 1795), ber in feinen fdjönen 33üc^ern „über bie ©infamfeit"

(1756) unb rom „^^ationalftolg" gleidjgeitig mit 9touffeau unb

Dor 2{bbt unb .öerber fdjon in ben Stimmungen ber (5Jenie=

periobe nnif}(t, mit feiner überempfinblidjen ,
peinlid) ftrengen

^fcatur fd)[ie^(ic^ im roütenbften ©egenfa^ gegen feine Seit. 2öir

roerben alsbalb feljen, raie ber (^eniuö @oetf)e§ alle ßin^elfjeiten

biefer imgtüdfeligen , ci^aotift^en Stimmung, bie mit fid; felbft

jerfiel, um nid)t uerbred^erifd) merben ju muffen, im 2Bertf)er

roie in einem 33rennpunft fammelte.

^er9i[}einIänbergriebrid)§einrid)Safobi (1743—1819),
ber un§ auf feiner ^-Iud;t uon ber ^^fji(ofopf)ie jur 9^eIigion fd)on

öfterö begegnet ift, gab ^enbants bagu in feinem „2(Iroi(l" unb

„^olbemar" (1776/77). S)er Sanbßmann §amann§, §erbere unb

Slantö, 2:f)eobor (^ottlieb üon §ippef") (1741— 1796), löfte

bas S)ilemnm ber 2(uff(ärung auf feine SÖeife in ben munberfam

fonfufen 9^omanfd;öpfungen „Sebensläufe nadj auffteigenber Sinie"

(1778) unb „.^reuä= unb Duergüge bes ^iitterS 21—3" (1743/44),

in benen fid^ .^amannfdjeö (Ef)riftentum, §erberfd)e Humanität be=

reit§ mit ber „^ritif ber reinen 'Vernunft" ganj einzig mifd;t. Mit

1) 2i. 3}at.=2itt. Sb. 73, ©. 3.31. — 2) ebb. »b. 141, ©. 195.
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vOZind^en in bcn „Sebensläufen", bem ©ngel auf Grben, bem ber

Soben Ijicr 311 fd^mu^icj unb bic 2uft 511 rauf) tft, entfci)roebt bem

gelben g(eid;fam ba6 S^ouffcau^e ^beal ber reinen 9^atur. -^ietät,

Selbfter^iefiung unb getneinfameö SSirfen ber heften bleibt aU
unfer ^eil jurüd". %üx bie'e Sfufgäbe rairb ber „9titter 3(— 3"

burd; bie @ef)eiingefeüid)aften unb 'i>erbrüberungen ber ^ext ber

^üuminaten, g-reimaurer u. f. m. i3efüf)rt. .^ippelä Sdjreibart,

roeld^e rü'^renbe ^incgebung, fidjnen ©ebanfenfhtg, reine 6rfenntni§

mit trodenem 2(mtsftil, gelel)rter ^leinfrämerei unb einer mitunter

unburd;bringlidjcn 'il'irrniö perfön(id;er 5XnfpieIungen mifd;t, be=

reitet burd)au§ auf ben 2)eutfd;(anb fo eigentümlidjen ®d;rift=

fteller nor, ben Hippel felbft nod) feinen „litterarifdjen ©oI}n"

nannte, ^ean ^saulö Grfdjeinung roirb un§ aber bereits in

eine neue Sitteraturptiafe Ijinübergeleiten, bie fid; bamalä erft

vorbereitete, in bie 9bmantif.

®a§ 3(utobiograpI)ifd)e in Hippels ©d^riften, bie er gleid)=

moI)I anonpm I)crauGgab, I)at ba§ 3Iugenmerf früt) auf fein

2ehen geridjtet. 9(ud^ bei biefcm in mandjer l^infidjt mufter=

I^afteu ßi^arafter ()at eö bie Sitterarfjiftorifer geftört, ba^ er

bei ber 3Seici^I)eit feiner ßmpfinbung, ber 2:iefe feineg ©emütS

unb ber 3Beite feine§ ©efid^tsfreifeö nidjt A)unger§ geftorben ift;

ober 5um minbcften fid; fein fo fdjrceres geben bereitet ijat,

wie btes einen; beutfd)en Sd)riftfteIIer folci^er Dualität gejiemt.

Hippel feljrt im geben ben Menner be§ Seben§ i)exvoi: Gr lief?

feinen 3IbeI erneuern, «erfolgte feft feine juriftifc^e Karriere unb

ftarb reid;, in Ijo^er Stellung, ba er mittel^ unb auSfiditeloS

angefangen, ^^^iemanb fann if)m babei etroaä anbereg üorroerfen,

al§ ba^ er in feinen Sd)riften „bod^ eben fo ganj anberö

ift". 3fnber§ aber barum im geben roof)l fein anberer! 'il>ir

befi^en, aiid) nid)t jufäüig, gerabe aus biefer 3eit litterarifd)e

jyijierungen mirflidjcr „gebenöläufe", bie uns tiefe öinblide tl)un

laffen in ba§ innere 9>err)ültnig merfroürbiger iO?enfd}en ju au^er--

gemö^ntidjen Sebensfd^idfalen. ^er liebenöraürbige 9)?v)ftifer

§einrid) S""9') (genannt (Stilling 1740—1817) unb ber

feine ^.t>fi)d)olog 5!arr^:;>r)i(ipp l13iorife-) (1757— 1793), beibe

ouö bem mittleren 2Seftbeutfd)Ianb, i)abm in ber Sdjilberung

i{)rer auö 9iiebrigfeit §u ben §öf)en beö 2eben§ emporfü^renben

1) S). 9Jat.=Sitt. Sb. 137, <B. 1. — 2) ebb. Sb. 136, S. IUI.
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^ugenb !^öd}ft eigenartige 2)ohuncnte im 3(r^iü ber 9?ation nieber=

gelegt, „^einridj Stiüingö ^ünglingöjufjre" (1778), bereit §eraus=

gäbe ©oetl^e red)t eigentlidj ueranla^te, seigen mit einer ganj

einjigen 2(rt anfdjaulid^er See(enfunbe unb unmittelbarer @e=

ftaltungcifraft fein Seben in ber "iserfettung göttlid]er 3?orie()ung.

9Jtori§\,2(nton D^eii'er" (1785— 1790) fdjilbert mit ber feinfühligen

33eo6ac^tung beä Strmen unb ber naioen Sic^erfjeit beS Dieulings

bie 5?er(jältniffe, in roeldje gleidjfalls unermartete ^-ügungen ben

6trebenben [jinauffüfjren. S^en ganzen ©efjalt feiner 3eit su=

gteit^ mit ben frii d^en, reid^efi CueHen einer urfprünglic^en, all-

feitigen Statur autobiograpljifd) außjufc^öpfen, blieb @oetI)Cö un=

fterblidjer G)eftaltung ber eigenen 33ilbung5äeit üorbef)aIten.



3n)ö(fteö Kapitel.

®0cfl|c untr Srl|tün\

T^ie @e[talten unserer beiben großen ^(affifer finb in bem 2(n=

--**^benfcn ber Otiten für immer mit einanber uerbunben. Wan
mag uon meldjer Seite man luill fommcn, von ber ©eite ber

perfönlid)en -Beurteilung, ber litterarfjiftorifdjen Überfdjau ober

Dom gefd;id)töpI)i(ofop()ifrf)en, nationalpfi)d)oIogifd)en 3tanbpunft:

immer mirb bie eine ber beiben miidjtigen (Srfd^einungen bie anbere

forbern. 2)er 3lu§fall ber (Sdjillerseit in ©oetf)e§ Seben mürbe e§

in jraei unvermittelte 'J^orfoä jertegen, üon benen bie oberf(äd)Iid)en

Unterld)äl3er beö Sd^illerfdien Ginfhiffeä nid;t af)nen, mie menig

ber jmeite auf ben erften paffen mürbe. Df)ne @oetI)eö ^in^u^

tritt märe ber fd)ön emporftrebenbe Stamm non ©d^itlerg bid;te=

rifd^er 33ilbung ber I)errlid;en Slütenf'rone beraubt. @oett)e ^at ben

g^reunb feiner 2;id)tung er()alten, fie ju ber g^ütte ber Sk'ife geführt,

©d^iffer banfte e§ il)m, inbem er bem über bie befd^ränfte @rben=

fpfjäre f)inau§gemad;fenen ©eniu§ beS ©infamen, menig 3>erftanbenen

einen -13cenfdjen non einer .f^ofieit unb ®eifte§geraalt entgegen=

brad;te, in bem @oetl)e bie 9Jcenfd)()eit mit neuen, alfinungsüotteren

2tugen gleid;fam auf einem unenblidjen ."ointergrunbe anfeilen lernte.

33li(fen mir auf if)re litterarfjiftortfdje ©tetlung, fo gcmaf)rcn

mir in Sdjitter ben Sefunbanten, ja ben S^orfämpfer öoettjeS

im Kampfe gegen bie 9teuoIutton. (Er ift ber ©pred)or für bie

SItajeftät be§ ©eifteö, bie beibe repräfentieren, gegen bao (Sf)ao§

ber ftürmenben 5Defperabo§ unb baö 9tid)tö ber ^üifflärung.

SDa^ Sdjiffcr in feinem 3(uftreten ber politifdjen S^teüolution fd)on

mett näljer fiel, alö ©oet()e, ber mit ber Sonbierung unb 33e=

mältigung if)rer geiftigen Seite betraut mar, fe^te i^n in ^Borteit
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für ba§ 3Serftänbni§ feiner ^dt. 'SdjtKer f)atte ü6erbie§ bie

^•üfjliing mit bem S>olfe, mit ber ^bealität ber S^affe, mit bem

Ungemeinen, ba§ in jebem ftecft, burrf) feinen 3Beg von unten

auf, uielcfjer in ()eroifd}er i^'Iimmung bie §öf)en fid) erfdjto^, auf

bie ©oetfje burd) feine übcrragenbe 5^atur von fel6ft gefte((t roar.

3([§ gegenseitige Grgän^ung ber realiftifd^en unb ibcaUftild;en

3(nlage im 9Jienfd)engeifte, mie ®d;i(Ier e§ auöbrüdt: beä naioen

unb fentimentalifd}en ©eniuä, finb bie beiben oom Slnfang ber

S3eurteilung angefprod)cn morben. „2)er 2)id^ter ift entmeber

5iatur, ober er mirb fie fud)en." Siefer ©egenfa^, hen Si^iffer für

bie -^^ocfie aufftedt, geljt burd) bas 3>erl)ältni§ ber ^nbiöibuen

unb ganzer ^eitt^'^^i" W 9Se(tauffaffung. Ser 33ienfd; befinbet

fic^ entmeber in @in()eit ober im ß'^-'i^^P'^^^ "^it ^^n 53ebingungen

unb Umgebungen Seiner Griften§. ©oet()e I)at bie§ ©runbapper^u

fogar in baö (Sinjelleben in feinem 3]erlaufe fortgefe|t. Gr (jat

t)on Sijftole unb T^iaftole in biefer S3e,5iel)ung g(eid) bem @in=

unb Stuöatmen gefprodjen. ®er 3uftanb ber i^armonie f}at f)ier

ruf)ige 33eo6a(^tung be§ Ginjelnen, reine§ Silben, unmittelbare

Sbeen (Intuition) jur ?3-oIge. 2)ort im geftörten SSertjältniä

äußert fid^ ba§ Ungenügen am (begebenen im S3eftreben ba§

9^id;ttiorf)anbene (bie ßinfjeit) (jerjufteffen: in pI)ilofopf)ifd^er

Spefulation, fünftlerifdjer ^onftruftion, geforberten ^been

(^bealen). ^ener ift im gan5en mel}r ber 3"ftonb ber ^unft,

biefer ber ^iffenfc^aft. ^eneg mel^r bie ßtgenart finblit^er unb

oufblüljenber, biefeS ba§ ©rbteil alternber, nerberbter i^citen unb

@efdjled)ter. @oet(}Cö reine ®arftettung be^ erftgenannten

6i)arafteriftifum§ in einer fo üößig jum graeiten abroeidjenben

3eit roar ein ^()änomen, ba§ Sdjiller raie eine Cffenbanmg oer«

e^rte unb nu^te. @oetI}e auf ber anberen Seite (jätte o^ne

©(^itterä ibealiftifc^e ^ampfnatur neben fid) auf bie 2)auer ber

immer mei)r roiberftrebenben ^^i^umgebung nid)t ftaitbge{)a(ten.

@r mar auf bem beften Sßegc fic^ nieKeid^t enbgültig ju üer=

pf(an5en, in eine günftigere 9iatur auf füblid^eren 53oben; auf

ba§ ©ebiet ber Söiffenfdjaft unb ber reinen abgejogenen 2^f)eorie.

S)urdj bie 2(ngleid;ung if)rer beiben Staturen mürben fie bie

Unüberroinblid)en, bie unbeirrt burd) bie Ungunft ber Seit unb

bie @(eid;gültigfeit roie ben §af5 ber ^eitgenoffen einer nodj un=

abfcfjbarcn 3iei[je üon 6efd)Ied)tern aufö neue bie frol^e 33otfd^aft

üon ber magren Seftimmung be§ 53tenfd;en bringen fonnten.
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Sie frönten baä 3Berf bcs beutfd)cn ^bealtämug, weldjeS

bamals fein g^unbament fanb in ^ant§ unabiüeisSar ftrenger

Äonftruftion be§ menfd)Iidjen ^en!en§ unb mit if)m atter mög=

lidjen Grfaljrung aus .bem ci6er[ten ^rinjip unfereg «Seins, ^eneä

ftolje ©djitterfdjc Söort: ,,9Biffet! ein erfjabener Sinn — legt

ba§ ©ro^e in bas Seben — ober iudjt es nid)t barin" atmet

bie ©rö^e ber neugemonnenen Überjeugung, bie au§ ber ret)0=

lutionären 33ranbung ber S^etjraeiflung am 33e[te(}enben luie ein

unerfdjütterlidjer 3^elö emporftieg. „%\ biefem Sinne bin \^

ganj ergeben", ruft ©oet^eö raftloö ftrebenber ?yau[t, ben ©fei

am Seben unb Ssergroeiftung am 3Siffen bem Teufel in bie

2lrme getrieben Ijaben, „biee ift ber 9Bei§f)eit letzter ©d)(ufe, nur

ber erroirbt fid; g'^-eifjeit mie ba§ Seben, ber täglid; fie erobern

mu^." „Unb bem unbebingten triebe", erläutert eine anbere

etette im „SBilljelm SJ^eifter", „folget g-reube, folget 3^at; Unb
bein Streben, fei's in Siebe, unb bein Seben fei bie Xfjat!" 2)ie

§immlifd)en aber, bie Jaufts Unfterblidjcö ben finfteren 'DJiädjten

bes 3Ibgrunbs entrungen baben, fingen: „3Ber immer ftrebenb fid)

bemüljt, ben fönnen mir erliefen!"

So ftef)en bie beiben ©eroaltigen alä unüerlierbare 3^üf)rer

Dor ibrem 9>olfc, bem fie in fdjmerer Stunbe gegeben maren, um
an Hjmn fid) felber ju finben. 9Baf}rIid), nidjtö uerunel^rt fie

mel)r, als ber ju beö (Sin^elnen befonberer Gfjrung unternommene

unb Iciber banf bem g-ürnn^ eitler 9iUnfeltreiberei niemalö ein=

fd^Iummernbe Streit, mer üon if)nen beiben „ber ©rötere" fei.

Statt fid) 5u freuen, „ba^ ^roei foId)e ^erle ba mären", roie ber

lange überlebcnbe ©oett)e gu biefem Streite äußerte! ®enn bie

'9Jation fann beö einen fo menig entbefjren alö beö anberen. ©e=

mö[;nlid) fd;mal^t gerabe berjenige üon ©oett)e§ 2;iefe unb 2Bafjr=

f)eit im ©egenfa^ ju Sd^illerä „S^ifjetorif imb fd^üterfjaftem ^^atljog",

ber bie 3:iefe im Sd^lamm unb bie 9SaI)rf)eit beim ^leufef fud^t.

Unb berjenige ift erpidjt, Sdjilferö ^oijzit unb i^erjenäfeuer gegen

@oetf)e§ „falten Ggoismuö unb bumpfe Sinnlid;feit" (}erau§5u=

ftreidjen, ber in ber 33efreiung uon feinem nationalen unb allju

menfd;Iid)cn ^dj mie in ber redeten Slnmenbung feiner Sinne nod)

fel^r geringe g-ortfdjritte gemadjt f)at. 2)ie Slusnut^ung ber beiben

®id)ter von feiten ber 5|3arteien, ©oetljeS oon feiten be§ 9taturali5=

muö imb 5Jiateriali§mu§, Sd)itler§ burc^ alle Strien ber Sema=
gogie biene jum S3eleg. Über biefc freüclljaften 2:l)ort)eiten rairb
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derjenige erf)aben fein, ber ben beiben 3^id)tern aiid^ nur von

fern näl)er getreten ift. 0oetf)e§ ©rö^e berufjt gerabe in

feinem uni)ergleid^(icf)en ©emüte, feinem treltumfaffenben fersen,

©exilier ift, luaS er un§ norfteKt, geroorben gerabe burd^

fid^erfte 33eraältigung ber ttefften unb umfaffenbften ^-Probleme

i)e§ menfd)lirf;en ©eifteg. Xie D^ation Ijat Urfad;e, gerabe

in biefer 2lu§einanberlegung ber ^öd)ften ©eifteSfraft in groei

jid^ ergängenbe ^erfönlid)feiten ein befonbere§ ©lud gu fe^en,

raenn roir un§ be§ ©egenfa^e§ erinnern, ber, burd^ bie 9tefor=

mation üerfd)ärft, burd) unfer 3>orf gef}t imb ftet§ in fold^en

po(arifd)en ßrfd^einungen 511m 2(u§brud fam. ^a^ biefe fid^

i)ier bis jum Übergänge in einanber berühren, fpric^t für

if)re 2(u§gleid)ung in lebenbigfter SBec^felmirfung. Solange

ber beutfc|e 9^orben fid^ in ©oetl)e imb ber beutfd^e ©üben

fid^ in ©dritter roieberfinbet , nnrb an ber beutfd^en ßin^eit

Tiid^tö mangeln.

©oetl)eg Srfd^einung auf bem ©ebiete be§ beutfdjen ©eifte§

Bebeutet bie (Eröffnung einer unbegrenjten 2tu§fid)t nad^ aüm
©eiten. 6§ ift, atö ob eine §ütte üon ben 2(nfd^auung§fräften

ber -Kation genommen fei unb iüa§ einzelne .'gjettfel^er nad^ üer=

fc^iebenen Seiten bi§ bal)in nur uorauggenommen, nun in noUem

Umfange bur(^ biefen eiujigen nad)gef)oIt roäre. 3n§ ob alle

©d^ritte, bie biefjer roie unter einem fremben ^n^fl^SC burd) ben

SBiüen ©injelner gelenft rourben, nun natürlid^ unb oon felber

erfolgten. Ttan formte e§ bie -Diünbigfeit ber ^^lation nennen,

i)ie fie in ©oetf)e erreid^t. ©oetfje felbft §at nor jeber anberen

(Sprung am liebften ben 9tu^m be§ „SefreierS feiner 9Zation" in

2(nfprud^ genommen, ©es Sefreierä im ©eifte! ©oetf)e I)at bieä

gerabe in ßntgegnung auf bie i^onnürfe betont, bie gegen i^n

roegen feiner politifc^en ^nbiffereng erfjoben rourben @r burfte

fid^ mol^I fagen, bafj menn bie 2)eutfd)en jemals frei roerben

fonnten, fie e§ i()m uerbanften. ßrft mu^te bie ©eiftesfreifjeit

in üoKem Umfange ermorben unb nor ben anard)ifd^en 53ebro()un=

gen ber ^Heüolution nödig fid^ergeftellt roerben, el^e bie politif(^e

Ijinjutreten formte, ©oet^e ^at fid^ biefer Sebenäaufgabe mit

bem fü^renben 33erou^tfein geroibmet, ba§ nid^t äu^erlid^ f)erum=

pral)lt, fonbern ron innen ^er an ben rid)tigen fünften anfe^t

unb auf überfe'^enen, nerfannten 3Begen unuermutet jum I)öd)ften

.3ie( gelangt, ßr fing bei fic^ an, inbem er ouf anbere roirfen

©cfcfjic^te ber beutfcfien Sitteratur. II. 17
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roollte. (fr bcftrebte fid^ alljeit ein fo beutli(f;eö S3ilb aU möglid^

üon feinem Sein unb Sterben 311 erlangen; bas cjan^e 2chen

in fii^ felbft ju belaui'c^en uon ben l^öd)[ten Offenbarungen beä

©eifteö unb ber 9Zatur bis tief I)inab ju bem, „trag t»on 9)tenfrf;en

nidE)t i3CiDuf3t ober nid^t bebadjt, burrf; bas Sabijrintt) ber S3ruft

roanbelt in ber 9iad)t". ^Ijut mar, mie feinem anberen gecjeben,

„in§ ^snnere ber 9iatur gu bringen", raa§ .öaKer mit bem ©eufger

üerneint f)attc, „fd^on glürflid) menn fie nur bie äußere Schale

roeift". 2)enn er ftanb mit feinem wollen Ssid^terl^erjen mitten

in ber 9^atur unb burfte rufen: „^ns innere ber 9catur, bu

^l)i(ifter! — ©ringt fein erfdjaffener ©eift? W\d) unb Öefd^mtfter

mögt i[)r an fo(d)e§ 2Bort nur nid^t erinnern! Söir benfen Crt

für Ort finb mir im ^nnern." S^m f)at 9?atur „roeber c^ern

nod^ (Sd;ale, atteö ift fie mit einem WilakV' unb er burfte bas

5Ri)fterium aus) pred^en : „5iid;t§ ift brinnen, nid)t§ ift brausen,

benn maö innen, baö ift brausen. So ergreifet o^ne Säumnis

I)eilig öffentlid) ©efjeimniS." Slber biefe &aht mürbe crft

frud)tbar gemad}t burd^ jenen überlegenen ©eift, ber fid), mie

fd^on angebeutet, in jebem 9(ugenblid"e feines S^afeinS gegen=

ftänblid; roerben fonnte; burd; jenen „beobadjtenben 93Iirf, ber fo

ftill unb rein auf ben ©ingen ruf)t" unb Sc^itterS Seraunberung

burd) bie „I)elbenmäf,ige ^bee" erroerfte, „in ber 3(fff)eit ber ßr=

fd)einungGarten ber 9iatur ben Grflärungsgrunb für bas ^nbi=

vibuum 5U fud)en". „i^on ber einfad;ften Crganifotion fteigt er

Sd^ritt uor Sdjritt 5U ber mef)r oermidelten ()inauf, um enblid}

bie uermidellfte üon atten, ben 5)ienfd^en, genetifd; au§ ben

3Jtaterialien be§ gangen 9caturgebäubeg gu erbauen, ©aburd^,

ba*^ er i()n ber 9?atur gleid}fam nad^erfd^afft, fud)t er in

feine nerborgene ^^edjnif einzubringen." 'Xiefe berütjmte 6(jarafte=

riftif Sd)i[ferö, bie ©oetlje felbft banfbar als „bie Summe feiner

©rifteng" erfannte, geigt ba§ 3>erfaf;ren @oetl)eä, gur .»oerrfd^aft

über ben Sßeltftoff unb baburd^ gur ^öd^ften geiftigen g^reif^eit

unter ben gegebenen ©eltoer^iiltniffen norgubringen „®er ^i)ilo=

fopl), bem er gumeift vertraute", ber il)m megen ber 3>erbäd^=

tigungen burd; bie 9Sortfüf)rer ber Sitteratur gerabe befonberS

intereffante Spinoga, l)atte iljm geleiert, baf, bie l)öd;fte Gr-

fcnntnis eine unmittelbare fubftangielle fei unb burd^ baö Sd;lu^=

yerfal)ren rao^l oorbereitet, aber nid^t erfe^t merben fönne. @r

cntljüllte i§m bamit bas ©eljeimnis feiner intuitioen 9iatur unb
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nun rourbe es if)m ©efe^, fid) von feinem @eniu§ leiten 3U

lafjen, unbeirrt burd) bie roiberl'pred;enben 2(utoritäten ber Bett

ober bie firf; burc^freujenben Slnmutungen ber Söelt. SDiefer

©eniuS aber n)ie§ i()n mie bie 50iagnetnabel bei aüen Sd;n)an=

fungen feine§ ^urfeg unraeigerlic^ auf bie 2)idjtung. ^n i§r

fanb er ba§ Oefjeimniä feiner fteten Selbftbefreiung: nämlid^

„basjenige, raa§ i§n erfreute ober quälte ober fonft befc^äftigte,

in ein S3ilb, ein @ebid;t gu üerraanbeln unb barüber mit fid)

felbft abgufdjlie^en". ©0 finb „a((eg luaö oon il)m be!annt

geraorben, nur 35rud}ftücfe einer großen ^onfeffion" unb barum

üerbient affeä 33erüd"fidjtigung, raa§ oon if)m befannt roirb. Sein

Seben felbft ift in biefem Sinne ein gro|eg ^unftroer! unb frü^

bemerfte e§ ber fc^arffidjtige ?5^reunb feiner ^ugenb, ba| ba§

„roaä er lebe" ba§ 53efte fei im 33ergleid) ju bem roaä er fprad;,

fd^rieb ober brucfte. Siefe Unmittelbarfeit unb bie§ felbfteigene

3Befen maren unerfjörte 2)inge in 2)eutfd)(anb, bem alten Sanbe

ber gelef)rten (Sjrcerpte unb ber ^f^adja^mung atte§ g^remben.

3Benn man glaubt, baf? es ©oet^e teidjt mürbe feinen 9Beg §u

ge^en, fo irrt man fidj menigfteng in ber .'pinfid;t, in meldjer

un§ je|t gerabe biefer 9Beg unoergleic^Iid) bünft. „ßrft mar ic^

ben 9Jtenf(^en unbequem burd; meinen ^rrtum, bann burd^ meinen

@rnft. ^ä) mochte mid; ftelten, mie id; moftte, fo mar ic^ allein/'

®r betont es felber genug, ba^ er „e§ fid; l)ab^ fauer merben

laffen", unb ein franjöfifdjer Diplomat, ber i§n auf ber .^ötje

feines Seben§ faf), urteilte: „c'est un homme qui a eu de grands

chagrins". ©afür fam i^m ^Zapoleon mit bem 2ßorte entgegen

„vous etes un homme!' .^ier mof)[ feine ^§rafe! 2Bir aber

benfen babei an feine 33erfe, mit benen ber ®i($ter @infaf5 im

^sarabiefe forbert: „9cid;t fo oieleS ^eberlefen! Sa^ immer nur

J)erein: benn id) bin ein ÜJlenfd^ gemefen, unb ba§ f)ei^t ein

Kämpfer fein!"

©oetl^eS 2(IInatur tritt in feiner S)id;tung fo d;arafteriftifd^

ju ^'age, mie in feinem 2ehm unb feiner v}]erfj)nlid)feit. 2S>ir

fönnen nid)t mie bei feinen großen ^sorgängern einen beftimmten

3raeig ober eine Siii^tung bejeid^nen, in benen er fdjöpferifd; ober

urfprünglic^ fortbilbenb geroirft I)ätte. 2ßie er fid; aud^ immer

äußern mag, metd^er ^orm er ben grof^en (Sefjalt feine§ inneren

anoertraue, immer unb überall bleibt er gleid) gro^ in ber reinen

Sarftellung beö eigenften Sßefens unb ber tiefften Sejüge ber

17*
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SBelt. ^^m roarb, raie er es in ber berüljmten 3"eignung ju

feinen @ebid;ten unoergleid^tid^ ausgebrücft i)at, „am SJiorgenbuft

geiüebt unb SonnenÜar^eit, ber 5)id^tung (2rf)Ieier au§ ber §anb
ber 9Sa{)rl^eit". ©oetI)e§ ai>af)rt)eit ift ba§ göttliche SBefen, bem

aller Sieb unb ^reue Son entfliegt, bie in bie 9Bunben be§

Sebens ben reinften 33alfam gie^t, ba§ ber 2)ic^ter in frommer

®d)eu nicfjt nennt. Sie ift fein ©eniuS, roie er benn „2BaI)rI)eitg:

liebe aU ba§ erfte unb Ie|te bejeid^net, toaS com ©enie geforbert

roirb". ßine grenjenlofe Selbftcntäu^erung befäl}igte \i)n, fi(^ ben

©ingen fo l^injugeben, mie fie im emigen 3u^i^'"i^e"^)rtng 3^ ein=

anber ftel)en: ni(^t uerjerrt burdj bao ^ntereffe be§ ^d^§, nidjt

gefärbt burd; bie 33ri[(e ber iTfjeorie unb beö ä^orurteil». 2^af)er

bie ausgefprodjene @üte unb burd)gel^enbe Sd)önf)eit, bie aUen

feinen 2SeIt= unb 2eben§fd)ilberungen eignet, fo ba^ über i§nen

etroaö oon jenem ^-rieben gebreitet ift, mit bem mir un§ ein

göttlidjes 3fuge bie Singe nnfd)aucnb benfen muffen. ?[Rag er

nod) fo f)erbe Siffonanjen anfd)lagen, in nod) fo fd;meren ^ax-

monien fid) ergel)en, immer bleiben eö bei il^m reine, abgeftufte

2^öne. Sal}er hei aller ©c^merjentfaltung unb Seibgeftaltung

bie rounberfam tröftenbe unb beruf)igenbe 9Sirfung feiner Sieber,

bie nad^ 'i^ilmarg unübertrefflid^er Gfiarafteriftif „roie feiige ©eifter

Ieid;t unb tjciter ba[)infd}nieben über ben 3{ufrul^r, bie ^lage unb

^scin biekö Sebenö". Qencö .'oarfnerlieb, baö alle 9^ätü'I bes

©efd^idö in imex tuv^e Stroptjen fc^Iießt — „2öer nie fein 33rot

mit Sl[)ränen a^" — gefeilte fid^ tröftenb in ber f(^roerften

^rüfungöftunbe ju ber eblen unglüdlt^en ilönigin, bie fid^ lange

bem ,3rt"^ß^" biefer 3Sehpoefie oerfdjioffen Ijatte. ^n @oetf)e§

„'D)iignon" füf)rt bas (jeimatlofe, ausgeflogene atter Siebe beraubte

9Jienfc^en!inb, bas ©efd)i5pf ber 3d;utb, eine ©pradje, bie eines

feiigen Gngclä mürbig ift! „So lo^t mid^ fd^einen b;§ id^ roerbe!

3iel)t mir bas mei^e ^leib nid^t au§I ^d) eile oon ber fd^önen

@rbe I)inab in jenes fefte .'oauS. Sort rui)' id^ eine fleine ©title,

bann öffnet fid^ ber frifdje ^lid; ic^ laffe bann bie reine &üüe,

ben ©ürtel unb ben Äranj ;^urüd. Unb jene I)immtifd)en ©e=

ftalten, fie fragen nidjt nad; Wlann unb 2Beib, unb feine Kleiber,

feine galten umgeben ben oerflärten Seib. Qmax lebt' id^ oI)ne

Sorg' unb 3)lüf)e, bod^ fü^It' id; tiefen Sd^merj genung, cor

.tummer altert' id; ju frül)e, madjt mid^ auf eroig roieber jung."

Sluö ©oet^eS Sidjtung fprid^t bie 3IKgegenroart bes ©ötttid^en
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in biefer SSelt für jeben, ber ü6er firf; fefjeit fann. Diid^t um=

fonft oer^ei^t e§ eine feiner tieffinntijften '^^oefien, bie ^aria=

Segenbe: „Sf)m ift feiner ber ©eringftc; lüer fid^ mit gelä()mten

©liebern, fid) mit milb jerftortem ©eifte, büfter, of)ne §i(f' iinb

S^ettung, fei er Srame, fei er ^^aria, mit bem Slicf nad) oben

fel)rt, rüirb'ö empfinben, roirb'ö erfafjren: bort erglüfjen taufcnb

2iugen, rutjenb laufdjen taufcnb Cf)ren, benen nid^ts oerborgen

bleibt." Xet Übermenfdj ^-auft unb ba§ fd^Iid^te ©reld^en; bie

reine ^^riefterin beö 5Jieni"d)entum5 ^p^jis^nie unb baä gefallene

^inb ber Sünbe: fte aUe teilen baä Si^id^al biefer 9SeIt. ^n
if)nen atien ift bas eioig ßine, baö fie f)ä(t unb trägt, gleid)

gegenraärtig.

®iefe 5-üf)igfeit, bie SBirflidjfeit poetifd^ ju erfaffen, gleid^fam

bie ^bealität ber S>irfli($feit bar^uftellcn, giebt ©oet^en einen

faft einzigen ^la^ unter unfern 2}id)tern. „5^ie anberen fud)en

ba§ 5]3oelifd;e rairflid) 5U madjen, bu mad)ft bas SBirflic^e poetifd/',

fo fagte jener fdjarf beobac^tenbe Jrcii"'^/ 'i"! ^^'^ \^)^^^ einmal

[jingeroiefen werben mu^te, SRercf, ju iljm. ©oel^e felbft ^at fic^

au§ biefem ©runbe bie eigentlid^e ^äf)igfeit jum ^ragifc^en

abgefprodjen. Ü'r meinte, es märe gegen feine 9^atur, eine

ri^tige 2^rogöbie ju machen; eö mürbe ifjn pl)i)fifd) gerabeju auf=

reiben. 2(u§ biefem ©runbe leiben einige feiner bramatifdjcn

ßfiaraftere (SBeislingen, ^ernanbo, dlaüigo) an einer geroiffen

^a(b§eit ber ßntfdjlie^ung, bie man bireft al§ ©oetljifd) ange=

fprodjen !^at unb bie aus bes 3)i(^tcrä Unfäljigfeit 5U üerbammen,

aus feiner 5]eigung 5iu entfd^ulbigen, 5U milbern Ijerffie^t. S^ie

einzige, ftreng tragifdje ^-igur, bie ©oetlje gefc^affen ^at, ben

^auft, ()at er in einem groeiten 2^eil gleid)fam surüdgenommen.

Gr ift l^ierju üöllig bere(^tigt, ba er i[)n auf eine ganj anbere

S3afi§ ftelTt, al§ fie bie Stragöbie befi|t. 2^iefe orbnet ben

3J^enfc^en ber i'oanblung unter, burd) bie fie eine beftimmte, nur

i^r eigene 2Öirfung burd^ ben notraenbigen Untergang i()reä

Reiben errieten roiü. ©oetl^e orbnet bie §anb(ung immer feinen

•!}lenfc^en unter, unb menn er aud; 9)fenfcien gefdjilbert [)at, bie

untergegangen finb, fo ^at er boc^ niemals einen gefc^ilbert,

ber untergebnen muJ3. Sluc^ 2öertf)er unb bie gelben ber

„SSal^lneriuanbtfd^aften", bie boci^ an fitt(id;en ^onfliften ju

©runbe ge^en, finb feine tragifd^en ©eftalten, ba i^nen ba§

pofitiu 2^ragif(^e, bie tragifc^e Slftinität, fefjlt. ©eftalten rote
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Wtachetl), CtI)eIIo, ^axi 5Jtoor, aöattenftein f)ütte ©oetfje nid^t

fd^affcn fönnen.

Um )o grö|5er ift bafür bie .^unft beä 2)ici^ter§, feine

]}erfonen ftd^ auöletien 311 lafjen, fie lutd) allen Seiten flar 311

ftetten, bie 9J^otiue ber fovti'djveitenbcn ©eftaltinuj i()re5 @efd]idfe§

bis auf ba§ Ie|te ^-äbi^en bIo^3uIegen: eine ^unft, bie, roie er

felbft empfanb, feine bramatifd^e 9Sirffamfeit — im nieberen Sinne

be§ 2:f}eatereffeftö — bel)inberte. Ginen cpifdjen 3"9 'f)«*

bafjer feine 2!ramatif, bie fid; bod) fonft an Sebenefütte unb

^urdjfid^ticjfeit mit ber Sljafefpearefdjen meffen fann. 3o mie

feine gefamte Sijrif einen epifd^en 3(nftrid^ seigt, ba e§ bie ®e=

fd)id)te bes eigenen 2eben§ ift, bie bafeinögctreu barin 5um 2ruö=

brud gelangt. S^iefer epifd^e ©runbdjarafter fjat ©oetljc befä()igt,

bas moberne G'poö fo 3U beleben, luie es in „.'»^ermann unb

^orotf)ea" bei affer .V^of^eit bes epifc^en Stils innig nertraut 3U

un§ fprid;t. ßr [)at if)n bie pfeuboepifdje Unform bes ?)?oman5

gu ben fünftlerifd^en @ebilben beiüältigen laffen, als raeld^e fic^

„2ÖiU)elm -Oteifterä Sel^rjaf;rc" unb namentlid^ bie „3SaI)[periüanbt=

fi^aften" barftetten. 9Sir merben nidjtsbeftomcniger einen Std^ter

nic^t gerabe3u als „ßpifer" anfpred;cn bürfen, ber feine ."oaupt;

niirffamfeit in bramatifd)cn ©ebilbeii, mie in bem üorbilblid^en

unb mit ifjm perfönlid^ mie uerfdjmor3enen „^auft" niebergelegt

l^at. 2Bir möd^ten nur barauf F)iniöeifen, roie ba§ 3uftänbHd^e,

n)eld)e5 ba§ ßlement beö ©pos ift, ©oet^en poetifd; am näd)ften

lag; ba^ er e§ ber „rottenben Segebenljeit" bes blo^ bramatifd;

Spannenben ftctö yor3og. Gin tiefet @efü()( non ber Unner:

gänglidjfeit ber eigentlidjen il^ebensformen, von ber Stabilität alles

rein 'iOJenfd;lid)en lie^ if)n in ben Qa^rtaufenben leben mie in

geiüoljnter Umgebung. 3t[Ie5 9>ergänglic]^e mar il}m nur ein

Gleid)ni5. 2^arum fd^mollen if}m nidjt fo unmittelbar, mie bem
2^ramatifer Sd^iHer, „ber ©efd^id^te ?>-lut auf fluten, üer=

fpülenb roas getabelt nia§ gelobt". ^l)n 30g bas reine Sein ber

9^aturroiffenfci^aft mel)r an, als bas eraige 3Serben, ba§ bann

„üorbei" ift, für feinen lltept^iftopl^eles „fo gut als mär' eö ni(^t

geroefen". So fel;r er in bie 3eiten fd^aute unb ftrebte, unb

nur ben, ber bies tljäte, für mürbig l^ielt, 3U fpred^en unb 3U

bid^ten: bas .^^ödjfte blieb il)m ftcts, mas über aller 3^'^ i"^

emigen 9^aum fid^ gleid^mäßig ouSeinanberlegt. 2^ie 9tatur=

miffcnfdjaften mad^ten iljn ftill unb tjeiter. Sie gaben iljm bas
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niliige ©etü{)I fcineg (SeI6ft im 3"''«tnmenf)ang ber Tinge. Gr

fonnte in fte feine Äunftanfdjaunng, feine „gegenftiinblidje ''^ijan-

tafie", roie man eö genannt f)at, f)inüber nehmen. 2^a5 innige,

unmittelbare 3(nfd)IieJ5en an bie ^f^atur befreite il)n aucf) f)ier früf)

von ber Bcttsl^fiöfj'-'if ^cr üierfc^rötigen Grcerptenfrämer unb

^ompenbienlaftträger feiner 3eit. Unb es erquicft förmlicf) ju be=

merten, mie enblidj einmal ber redjte ©eiftesmann, ber ucradjtete

unb auf 9iebenftunben uerroiefene 2)i(^ter, fte alle mit fortreißt.

Sie in alte vier gafultäten ein 3"S W Selbftänbigfeit, ^ur

^bee unb ^ur fünfticrifdjen 2)arfte(Iung f)ineinfä()rt, in bem bie

übrige gele(}rte -I9elt ben beutic^en Sc^ulpebanten faum mieber

erfannte. ©oetfje ift in feinen ipe^ieKen unffenlc^aftlic^en Seiftungen,

gumal ben von xi)\n am ernfteften genommenen auf bem (Sebiete

ber Cpti! unb ^yarbenle^re, lange mi^fannt unb unterfdjä^t

TOorben. 9Jian uerfäuntte, i§n auf feinen 8tanbpunft, ber aud^

in ber eraften 9Siffenfd}aft feine 9^ed)te I}at, ^u begleiten, ber bie

«Sic^erfjeit unb 5^iar()eit feines 53Iid"cö aud; {)ier red)tfertigt.

(Sein ungeftümes 3Cuftreten gegen 9cercton, beffen überlegenen

Stanbpunft mieberum ©oetfje nidjt erfannte ober aus nod; näljcr

§u erörternben Orünben nidjt erfennen moKte, »erlebte unb na^m

bie ^^ijfifer gegen i()n ein, bie in ber 9^aturn)iffenfd)aft bittig

bas Ie|te 3Bort traben. Grft unfere 3eit föns^ i^n ©oettjeu

auc^ in biefer Seite feines 2Sefenß geredjt ju merben. ^mmer
entfc^iebener beginnt fid) 9Bat)rt)eit unb ^rrtum au§ ber burd^

tt)n ^eraufgefüf)rten ©eiftesperiobe gu fonbern. 91lan inirb immer

beutlidier erfennen, ba^ aud) t)ier bie 9ßat}r()eit immer auf feiner

Seite unb ber ^rrtum nur ber 3d^atten mandjer if)n erleudjtenben

2öat)rf)eit fei.

9>erfoIgen mir @oetJ)eö Seben unb 3 (Raffen bis ju bem

3eitpunft, ber ifjn mit Schiffer jufammenfüfjrt, fo ertjolten mir

ben ©inbrud ber Silbungs^eit eines ©enius in ber feltenften

^orm: nämlicb ber einer unmittelbaren unb überaus ftarfen

3urüdftrat)[ung auf feine Qdt. SXud} bieS mirb fid; bei Sdjiüer

mieberfjolen. 9hir baß ©oetlje in einer gan5 eigenartigen Söeife

bie ^'enbenjen feiner ^ugenbumgebung möbelt, ja in geroiffem

Sinne neutralifiert, raäl)renb Sdjtller in ber rabifal liberaliftifd;en

S^id^tung ber S^euolution mit Gntfc^iebenl)cit nonnärtsftrebte. Stuf

©oet^e roirften bei einer buri^aus auf fid) felbft gefteKten, geiftig

unabhängigen Dcatur, oon ^ugenb auf ju gleii^mä^ig verteilt, ent=
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gccjengefe^tefte Ginflüffe, um i[)n in eine einfeitige Strömunij l^inein=

reiben ju fönnen. Qof;ann äi>oIföant3 ©oetf)e'), geboren am
28. Shtgul't 1749, ift ber SoI)n eineä ^satrijierljaufeS aus %rar\U

fürt am 'Dtain. 2!er 9>ater ein unab()ängiger -^^rioatmann, ber

fid^ neben fünftlcrifd^en unb geleljrten Siebl)abereien ganj ber 6r=

jief^ung feiner Rinber luibmet, bie .Ocutter „^^-rau %\t" bie 2:od^ter

beä 33ürgermei[terö, fo ftefjt ber ^nabe in einer Umgebung, bie

ein fojialeS juste milieu ber beften 3(rt barftellt 9teid), unab-

hängig, aber raeber burd; ortI)oboj=ariftofratifd)e nod) geiftlid^e Gin=

flüffe im 58ann ober UmfreiS be§ 3>orurteilG. ^m Sürgertunt

murjelnb, aber I)Oc^ unb fid)er genug, of)ne für fid) emporftrebenber

^enbenjen ;^u bebürfen; al§ Sü[)n einer freien 3ieid}5iftabt jebem

Sejuge auf ^"ürftengunft unb ^)ofcarriere cntljoben, fo baj? beni

bürgerftolsen '^ater fein fpätereä ©lud gerabe barin nid)t§ loeniger

alö eine ßf)re fd)ien. 2)er öegenfa^ in ben 6f)arafteren feiner

Altern, ein ftrenger pebantifc^er inrter gegen eine bebeutenb

jüngere IebenQ= unb pf)antafieooUe DJiutter, bie bem Soljne mef)r

©efpielin unb bas gerabe 'Il>iberfpiel ber üäterlid)en 3lutorität

mar; reine unb befonbere ^amilien= unb ^-reunbfdjaftseinbrüde

bei priüater 3(uöbilbung of)ne bie ^Jiaffenerjieljung einer i3ffent=

lid^en Sd^ule; atleg trägt baju bei, if)m oon ^^ugenb an jene

33efonberf)eit unb Selbftfid^erfjcit in ber ©eftaltung feines 2ebenö

unb feiner -^serfönlidjfeit 5U erleid)tern, bie mir alö ben ©runb=

jug feineö SSefenä anfpredjen fonnten. iOenn ß)oet[)e in he-

fannten Sd^erjwerfen bie ererbten ßigentümlidjfeiten oon i^ater=

unb 9Jtutterfeite aU auöfd;lie$lid)e ^aftoren feiner 9iatur namt^aft

madjt, fo roirb ber benfenbe 53eobad^ter besroegen bod) nid^t in

3meifel fallen, „roa§ nod; an bem gansen c^erl original ju nennen

fei", ^n ber poetifd^en iNcrflärung feiner Selbftbiograp[)ie fte()t

jene ^uaenbjeit al§ aUoertrautes Silb oor unö: bie franjöfifc^e

6inguartierung im fiebenjäljrigen Kriege mit i^rem Sd)aufpieler=

1) S. ?}at.=8itt. Sb. 82—116. C§ !ann roeber bei ©oet^c nod) bei Sd^iOer unfere

ätbfic^t fein, auf bie %lut ber i^ncn geroibmeten Sitteratiir anbcrä al§ ^injuroeifen. Shir

einen Interpreten fbnncn toir ^ier ahi eigentlicfjcn Gibffncr eine§ ® eiam tucrftänbniiie^

unierer Jftaififer öerQu§i}eben, ben Scfiotten Thomas G artete. 5<ci allen SSerbienften

beutfcfier ilfthetilcr uiib fpcjieHer Soetheiorfd;er um bie ©rtenntniä non Soet^e5 äSeicn

unb bie oft roobl ^u roeit getjenbe 3*i-'i''ff'^""9 feine? 2ebcn5 piebt eä feine i^m gemöse
SBiograpbie. G§ loirb auc^ fo balb feine geben, am roenigften roirb man fie burcft *};rei§s

auöftbreibcn erhalten. Unfere 3>:it braucht ®oetf)e feibft otel ju febr, al§ baß er iljr fcf)on

^iftorifcö loerben tonnte unb foUtc. ©ine 3JJonumentaIau?gabe ber 2Berfe beforgt

gegenwärtig bie unter bem iproteftorate ber ©rojherjogin oon SSeimar ftehenbe ©oethe»
©efellf d) af t. Jaä oon ihr herausgegebene gahrbud^ fleht allen auf (Soethe bejüg=

Uchen ITJitteilungen unb Unterfud^ungen offen.
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tjefolge unb bcr fiönioiSlicutcnant ©raf ^f)oraue; bas ']>uppen[piel,

bie ()äuölid)e 33ibcl= unb -DuirdjeixiDelt be§ p(jautafieüo[(en Knaben

unb feine grünblirfje Umfdjüu in ben bunt beroegten ©äffen ber

alten ilaiferftabt, roo er 1764 nod) S^fcpf) H. in fcierlidiem

^runfe !vi3nen faf)

2Iuf ber Uniuerfität in Seipjig (1705—1769; finben mix

ben juntjen 3)uinn, in feinem juriftifc^en g-adjftubium fef)r ge=

nmd^lid) ()infd)Ienbernb, in Ieb()ttfter 2(u§einanberfe^ung mit ber

alten beutfc^en 33ilbung. ^n ber Stabt ©ottfd)eb§, ben er

nod; befuc^te, mürben i^m bie ^laffifer feines 3]ater§, bem

^lopftod alö dontrebanbe galt, immer oerbiidjtiger. ^lugee ge=

bi(bete§ g^rauenurteil unb bie neue 2öelt, bie i()n in ben tbm
erfdjienenen Sßerfen SeffingS, 2ÖindeImann§, 9Bielanbs aufging,

roirften negatio unb pofitin umbilbenb. 2{uf bem §erbe feiner

StubentenraoEinung nerbrannte er bie gange g^ülle gefdjmä^iger

^ugenbreime. 2)er falligrapf)ifd)en ^ürfonje feines originellen

greunbeö 53et)rifdj, ber burd; ^ierlidje 3(bfdjriften ©oettje üou bem

frü()jeitigen 2)ruden(affen abbringen rooUte, rairb bie fleine

Sammlung Sieber nerbanft, meldte ju ^ompofitionen eines anberen

Seipjiger g^reunbeS, Sreitfopf, bann bod) jum Srurf gelangten

(1770). 2(ud) jroei fleine bramatifdje 3(rbeiten im 3eitgefd)ma(f

„®ie Saune beS 3>erliebten" unb „^ie 53iitfc^ulbigen" finb übrig

geblieben; Suftfpiele, bereu „unfdjulbigeS, l)eitereS unb burleSfeS

SSefen" in jenem „ben S)rang einer fiebenben Seibenfd^aft" ge=

roaljren la^t, in biefem auf einem „büfteren ^-amilienl}intergrunbe

als von etmaS 33änglidjem begleitet erfdjeint, fo ba^ eS hei ber

S^orftellung im ganjen iingftiget, roenn eS im einzelnen ergoßt",

damals begann in praftifdjer Übung jene ^Tenbeuj jur bilbenben

^unft, bie iljn lange an feinem auSfdjlie^lic^en 2^id)terberufe irre

mad^te unb gleid)n)ol)l für benfelben uon Ijö^fter 9Bid)tigfeit mar.

(Scheinbar o^m jeben pofitinen Grfolg unb bennoi^ nielleid^t mit

bem cntfdjeibenben ©eminne für fein ganjeS Seben fet)rte ber

junge Gjperimentierer franf, unrul)ig unb nerftimmt inS (Sltern=

!^auS i^urüd. ßnger als je fd;lo^ er fic^ mieber an feine ernfte,

bebeutenbe <2d)roefter Gornelie, bie als alleiniges Dpfer ber @r=

jieljungSmetljobe beS immer eigener roerbenben 5ßaterS einen

fdjioeren Staub l)atte. 2)amalS traten — in feiner ^>flegerin

^yräulein oon Älettenberg — jene JHid^tungen beS menfd)lid^en

Innenlebens i§m befonberS nalje, bie in fo bebeutfamer 9Seife
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in feine 2)i^tunc5 f)ineinlpielen: ber mi)ftifd)e ^ietigmue, ber

fpäter in ben ,/BefenntniiJen einer icf)önen Seele" feinen flaffifd^en

3(u§brucf fanb unb bie tf)eofopf^tfdj = ald^nmiftifd;e 9SeIt feinet

^auft. Seit 1770 auf ber Uniuerfität Strapurg, roo er bem

33ater ^uliebe bas juriftifd^e Stubium mit einer '^^romotion

(1771) abfd^Io^, becjinnt ber anfdieinenb flütjelfalnne 'l^roBeftügter

mit einem 93tale bie felbftiinbicjen Sdjiningen bes ©eniuö ju ent=

falten. SDie erfte pcrfiinlidje Serüf)runc3 eineS foncjenialen @eiftc§,

§erber§, ber eine Stugenoperation in Stra^lnircj abraartete, fd^eint

förmlid; ben S3ann oon feiner eigentümlichen 9?atur 511 löfen.

®ie 35>elt be§ bämonüdjen jungen ^ritiferö, ber in founeräner Über=

Iegenf}eit abftieJ3 unb anjog, mürbe bie feine, .'oomer, Dffian,

Sfjofei'peare, baö i^olfölieb be()errfd;en nun feine 2>orfteUungsfraft,

bie altoertraute 33ibel mirb i()m neu lebenbig. ßine junge ^iebe,

bie ed)tefte feines Sebene, bie nod) ben @rei§ in ber Erinnerung

be5mang, §u ^-rieberife Srion, ber Iieblid)en, reinen '^>farreö=

tO(^ter non Sefenljeim, lodte bie grüljÜngsblüte @oet()efd}er

Sieber fjeroor f„6ö fd)hig mein $*ex'^, gefdjminb ju "^^ferbe", „2.i>ie

F)errlid} Ieud)tet mir bie 9iatur", „^erj, mein ^erj, maö foll baö

geben", „kleine ^Blumen, fleine 33Iätter")- ^ie Sdjlupftroplje

be§ leitangefü^rten ©ebid^tS „%id)U, mas bie§ ioerj empfinbct,

reidje frei mir beine .'panb, unb bas 23anb, bas un^ rerbinbct,

fei fein idjniad)eö r){ofenbanb" blieb in ber Söirflid^feit ungefprod^en.

S)ie greiijeit, bie fid) ber junge 3(ar jum ^'^^Ö^ ÖfÖ^" ^ie Sonne

mafirte, !^at er mit Sd}mer3en unb im ^nnerften mit lebenslanger

(S'infamfeit erfauft.

2Inberä als aus Seipjig fe^rte ber junge „S)o!tor ©oet^e"

je^t ins ©Itern()au5 jurücf. 3^ie näd^ften ^saf)re, non benen er

ben Sommer 1772 als '^^raftifant am Üieii^sgeridjt ju SSe^Iar,

fonft mit Unterbrechung üielfad)er rlkifen in 3(nraart)'d}aft fünftiger

juriftifdier ober ftaat5miinnifd)er 2^f)ätigfeit in g-ranffurt 5ubrad^te,

finb in ber beuttc^en @eifte5ge)'d)id)te be^eid^net burd^ ben blenben=

ben 9lufgang feiner ftraf)Ienben '^serfönlic^feit. ®er i()m naije fam,

ben bemältigte ber o'iuf'er biefes be()errfd^enben unb „fingulären"

•IJienfdjen. Xie eigentümlid^e 2lrt feines gleid)fam prinaten

litterarifd^en 2(uftreten5 als polemifdier S^ritifer mit 93ierd unb

anberen 5"reunben in ben „^-rantfurter geleljrten 9(n5eigen"(1772\

mit §erber in ben fd^on erroäfjnten „Stattern üon beutfd^er 9(rt

unb ^unft" (über ben Grbauer bes Stra^burger 93iünfter5 Grmin
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Don Steinbad)), mit Saoater in ben ,/^>^i)tiognomiirf)en

Fragmenten" (1775), in anonymen 2)nicffd^riften im Zdbp
vexlaa,, in fianbfd^riftlicf) furfierenben ©ebirfjten, enblid^ in bem

gleid^fallg anonymen ,ß'ö^": eö beroirfte, bafj bas ©erüdit uon

ifjm eine legenbarifdje 5"onn anna()m unb er für äffe !)Jürafel

nerantraortlid^ gemnd^t nmrbe, bie auf bem bamaligen '^^arnaj5

norfielen. '^n bem toUen ^Treiben jener erften fiebjiger '^a^vc

fte^t er al§ bcr fefte gjcittelpunft. Saimter unb Safebom,

^ung=Stiffing unb Wind, Seffing unb öerber, ^lopftoc! unb

25>ielanb, äffe perfönlidjcn unb litterartfdjen @egeniäl3e tjebcn fid;

in ber 2{ffnatur biefes ^ünglingä auf; beffen Selbftiinbigfeit

fyrilj ^aJobi »erblüffte, von bem ber S?oreingenommenfte geftef)en

mu^te, ba| er fo fein mu^te roie er mar, ben ber von if)m arg

gekaufte Söielanb überflie^enb ..ö Trai't;'', ben 2(ffmenic]^en, nannte.

Gr t§at fic^ gütlid^ alä 3."i?eltfinb jmifdjen ^^^ropfjete redjtö unb

^'ropljete linfö unb mar bo^ ber mafjre ^^sropE)et. @tn3ig ?3ierd

tiermod}te etroas über iijn, ber fntifd;e iOiep(}iftopr)eleQ biefeö

jugenblidj fd^i3pferiid}en g-auft. Q o {) a n n .^einxxd) 9Jt e r d

(1742— 1791) roar ein S^annftäbter, ftanb im militärifd^en 3^er=

maltungsbienfte unb in afferici geic^äfttidjen Söejiefiungen, bie ifjn

5ute^t ruinierten unb in überfeinem G^rgefüf)! jum Selbftmorb

trieben, ßr ift in Sitteratur unb Seben jener ^a()re überaff unb

ftetS auf ben .^öljen ju treffen. @r l^at ba§ ungemeine 3?erbienft,

@oetF)e§ überflie^enben Sdiaffensbrang nor ber ^ei^^eihmg unb

2Serf(ü(^tigimg beroafjrt unb in bas i()m gemäße breite Strombett

geleitet ju f)aben. „?5^auft mar fdjon oorgerüdt, @öt3 von

^ertidjingen baute fid; nadj unb nad) in feinem ©eifte 3U=

fammen." ^ür ©oet^eö fpätere 9iüdfd^au mar e§ 9JJerd, „ber

nerftänbig unb roof)Iiüoffenb barüber fprad^", bem bie Verausgabe

bes „@ö|", bieieg bramatifd)en Sd^ibolet^ ber ©türmer unb

S^ränger, gebanft rairb. Über affer Umarbeitungsmü^e, bie öerberö

„unfreunblic^e unb (jarte 3(u|erung" jum .'«^'^cile bes Stüdes iier=

anlaßt f)atte, brängte 93ierd gum 2(bf^Iu^ unb jur Verausgabe,

bie er mit übernahm (1773). 2^ie je^t gangbare 33ü^nen=

bearbeitung beö „@ö^" ftammt erft au§ einer roeit fpäteren S^t,

roo bas praftifd^e 33ebürfni§ bes SBeimarer ^^eaters unb feine

^ireftion fie ©oetf)en naf^clegte (;i803— 1804\

Sas Stüd f(^Iug mie 3u»^cr in äffe Srennftoffe ber 3eit-

Gä giebt feinen renolutionären ©ebanfen ber Sitteratur, ber @efeff=
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fc^aft, ber ^irdje, bem es nicf;t 3(uGbrucf Ieif)t. So raenig fidf) bie

bramatit'djc ^'edjuif an irgenb eine Siegel feljrt, fo raenig bcfümmern

fid; bie ^erfonen barin um ein @efe|, ba§ üon ber ir)af)ren Dtatur

i^reä inneren abioeidjt. 3(tte anftiinbigen Seute fpred^en .'^auöfpvad^e

unb 2^ialeft, nur bie S^ertreter ber uerrotteten Scgitimitiit reineä

•2d)rift=C^od^beutfd). 2(uf ber S3urg beö „freien 3flitter§manne3, ber

nur abfjängt uon G)ott, feinem 5laifer unb fid) felbft", „ben bie

^yürften ()affen unb ju bem bie Sebröjtgten fid; roenben", raofjnt 9ied;t,

@f)re, I)äuö[id;e S^<i)K 2^reue. 2ln ben 53-ürftenf)öfen unb gerabe

an ben geiftlid;en, Uü^t bie ri3mifdje SfJedjtsüerbrefjung, ^alfd;f)eit,

33uf)lerei, ^^reutofigfeit, i^errat. Unb bod) jeigt fc|on fjier fid;

©oet^e§ Seftreben, burd) baö jeitgenöffifdje 2}unfel fid; 5U bent

Sidjt einer flaren, prinzipiellen 3tn^d)auung burdjjuringen. 2(ud)

I)ier befreite er fid; von bem ftaatöredjtlidj^fojialen 9{eüolution§=

tumult, „inbem er fd^ilberte, roie in müftcn Reiten ber mo\)U

benfenbe braue Wlann allenfattS an bie SteKe be§ ©efeljes unb

ber auGÜbenben ©emalt ju treten fid) entfd)lie^t, aber in S3er=

5iüeiflung ift, menn er bem ancrfannten unb iiereljrten Cberf)aupt

(bem i^aiferj j^meibeutig, ja abtrünnig erfd)eint". 2)ie ungemeine

2Sir!ung beö „©ö§" äußerte fid^ nid)t blo^ im eigentlid^en „Sturm
unb ^rang", mo mir bie näd)ften ^tad^a^mer illinger (im „Dtto"),

'Itialer 9Jiüffer (im „©oto") imb ^oaf)n fd)on genannt fjaben,

fonbern in einem bis in bie unterften Sdjid)ten allgemein unb

mobifd) nierbenben @efd)mad an SiittQ-bidjtungen. 2}ie baijrifd;en

Siitterftüde beö fpäteren 2)cinifterö unb ^^räfibenten ©raf ^ofep^

2(uguft üon 2:örring') „%ne§ Sernauerin" (^1780) unb beö

-IJiündjener ^ntenbanten ^ofepf) ?Diariuä 33a 60''^) „Otto oon

S^itte(öbad)" (1782) finb fern non ftürmerifc^en ^enben^en. '^n

ben beiben genannten 2)ramen finb auögejeic^net mirfungsootte

I)iftorifd;c Stoffe, bie burd^ baä Staateintereffe graufam geftörte

6I)e beö .^erjogö 2(Ibred)t oon 33ai)ern mit ber STugsburger

33aberötod)ter unb bie Jötung bes falf^en unb intriganten ^aiferö

^^^[jilipp oon Sdjuiaben burc^ ben oon i^m getäu1'd)ten , cljrlidjen

-^^fal^grafen tragifdj be^anbelt. §ebbe( unb £tto £'ubmig I)aben

in neuerer S^\t im gangen bie burd) Jörring gegebene Raffung

beä Slgnesftoffeö beibeljalten. XaQ oaterlänbifd^e Selbftgefüf)!

1) S. i«at.=2itt. Sb. 13S, ^. 1. SJgl. D. »ra^m, ®a§ beutfc^e SRitterbrama beS
Qc^tjcfinten 3o^rf)unbertg. 1880. — 2) C6b. Sb. 138, <B. 71. 10 unb 3of. Äürjc^ner in

ber DiUg b. Stograp^ie.
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unb bie 5"i^^iibe an bcr eigenen tüd^tigen SSoIföart fommt in ben

bapril'rfjen Ö^itterbramen 6efonberö jum 3(uQbrucf. Sicher tft bie§

ber c^auptgrunb für bie auffattenb lange ßr^altung be§ mobernen

Sf^ittergefcfjinacfä gerabe in ben breiteren 3>oIfGfcf)ic^ten, tro er

noc^ nid)t gan^ erIol'd)en i[t unb jebenfatts mefjr 2(d;tung nerbient,

als ber if)n erfe^enbe franjöfifcf):englifd)e .Kriminalroman.

2)aS fiibjefttue Seitenftüc! ju ,ß'6t" ift Si^ertTjer. ^n
biefem berü()mteften beutfdjen 9iomane ift ba§ ganj perfönli(^e

^i^öerljältniä gur Sßelt in einer ebenso üaffif^en ?ytgur 5um

3(uQbrude gebrad^t, roie im „&6%" ba§ politifdje unb fogiale.

©ö ergriff bie ,3eit "od) mef)r, alö id)on ber „&ö^'\ »nb mmn
biefer im ^Miterlanbe ben eigentli^en 'Ocad^flang fanb, fo ber

„2öertf}er" im 3XuGlanbe, ja man fann eS bei biefem 33ud)e e'^er

aU hei jebem anberen fagen: in ber ganjen 2BeIt. S^ '^^^ -ip^=

f)abern be§ 9^oman§ gef)i3rte, eigenartig genug, befonbers Dtapoleon

Sonaparte, ber if)n im Sager als ftänbige Seftüre mit fidj füf)rte.

^m „9Bert{)er" unb ber Stimmung, bie if}n leibenfdjaftlic^ auf=

griff unb ju einem ma{)ren „2öertl}erfieber" anfd^motl, finben mir

bie innere Gntlabung beS Steüolutionöpeffimißmug. Ter ßfe( an

ber 2öe(t, aus einem §u f)oc^geftimmten ©efü^fe i^res inneren

3ufammenl)angö als reine Statur entiprungen, biefer „fenti=

mentalifd)fte" aller 'J>orn)ürfe fann nidjt naioer, affgemeingültiger

bargeftettt mcrben. 2)a| gerabe bie Siebe ju Sötte, ber 55raut

be§ befreunbeten ©^renmanne§, 9Sertf)ern bie felbftmörberifc^e

^iftole in bie §anb brüdt, ift nur ber §alt, gleid^fam ba§

.Kennraort biefer ^erjengefdiic^te. äöert^er ift Selbftmorbfanbibat

unter allen Umftänben. 6r ift unfähig ju leben aus Unbefriebigung

an bem mirren, trüben SÖeltlauf, au§ unerfülltem Streben nad;

bem reinen ^beal. Sotten^ 93erfagung ift nur ber ftarfe finn=

fäüige 2(uGbnid für ba§, mag if)m in biefer 2ßelt nid^t raerben

fann. Xie äußeren 3(n(äffe jur 9(nfpinnung ber 2Sertf)erfabeI

au§ bem 35?e^Iarer 5(ufent()alt, bie corübergefienbe 9?eigung

©oetfieö §u Gf)arIotte 33uff, ber Sraut ^eftners, unb ber Selbft=

morb be§ jungen ^erufalem au§ ä§nlid)em 3)iotioe, finb bai)er

nur ber sufälligen Stü^e gu oergleid^en, an bie fid^ bie 2^eil=

(^en einer d^emifc!^en Söfung anfrpftaUtfieren. ©oet^e fd^ieb mit

biefem Stusbrud; bie franfl}afte Stimmung nic^t blo^ feiner 3cit,

fonbern man fann mo^I fagen aüer Reiten, au§ fid^ aus. S'er

„3Sertf)er" erfd;ien 1774. S)ie unjäfjlbaren Dcadjbrude I)aben für
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bas SSerf fel6er ben "^caditeil gebracht, bay eö ficf) in einer

immer nerberbteren Jertgeftalt felbft in ber uom 2lutor Deran=

ftatteten 2tuegabe forterbte, bie erft in unferer 3^'^ berid^tigt

morben ift. ^) 3tlö ein fd^mädjerer ^'iad^fto^ ber 2öert^er=6ruption

fann baö 2^ramo „Stella, ein Sd;aufpiel für Siebenbe" (1776)

ancjefel^en merbcn, aus bem ipäter burd) tragifdjc Söfung be§ erft

511 einer T'oppelelie füfjrenben bramatifd^en i^notens ein „Jrauer=

fpiel" rourbe. Über bie perfönlid^en 9(n(üffe biefeö problematifdjen

Stüdeö ift oI)ne örunb unb ^kl uiel ^latfd) jufammenpfjantafiert

uun-ben. dagegen fann ber in fel)r hirjer Qeit auf jufättigeö

3>eripredjen UT7-4) entftanbene „(5Iaingo", bie ©efd^idjte eineö

auö ^iüdfic^ten ber (Sarriere uerlaffenen DJiiibd^ens (nad) einer

juriftild)en Senffd)rift bes franjöfifdien 3)idjterö Seaumardjaiö)

)el)x tDof)! in 33ejie^ung ;^u ber 3cfenf)eimer 3(ffaire beö 3(utor§

gefefet merben. 'S)ie „gro^e ©eneralbeidjte" bes „Sßert^er" ift erft

burd) bieS perfi)nlid;e Sc^ulbbefenntnio üollftänbig unb mirffam

geiDorben.

Wdt neuem DJcute unb friid^er .'^raft ftürjtc fid) bamals ber

S'idjter auf Semältigung ungemeiner, meltumipannenber 33orn)ürfe.

„'2)er ercige ^ube" unb ber „^auft" Jüaren bie poetif(^en

Präger feiner ©ott= unb -Dienfd^ljeiteibeen, bie i^n beö 9^ad^t§

„roie einen "Collen auö bem Sette fpringen liefen", um im

Nuntien quer übers 'ipapier bie ftri3menbe Gmpfinbung bes „l'el^n=

fudjtsüollen 33ulenö" loS 5U loerben; bie ilju als „Söanberer" in

Siegen unb Sturm um^ertriebcn, „ben bu nid)t oerläffeft, @cniuö —
mirft if)n Ijchcn übern Sd)Iammpfab mit ben '^euerflügeln"; bie

ifjn in promet()eild)em ©efü[)I ^cm Tienfte unb 9(nbetung auf=

fünbigen liefen, „bem Schlafenben ba broben". „'ißäf^nteft bu

ztma — id; foUte bas i'eben I)affen — in 3\>üften fliegen —
weil nidjt atte — 33Iütenträume reiften? — §ier fitj' id^

—
forme 9)icnfd;en — nad; meinem 33ilbe — ein G)efd;Iedjt, ba§

mir gleid^ fei — ju leiben, gu roeinen — 5U genießen unb ju

freuen fid) — unb bein nid)t ju ad)ten — roie id;I" 23ie

„'^^rometfjeuö" follte nod) ein anberer i^ertreter bee pantljeiftifd;en

©ebanfenö „9)ia!^omet" in ben '^Jüttefpunft eines Dramas geftettt

merben. 2)as '^^romet^eusgebidjt fpielte mit bie ^auptroEe in

bem frül^er enoä^nten Streite über Seffingä Spinojismus. Seffing

1) S. 2)J. Sernapö, Über Äritif unb Sefdiidite beä ©oet^cjc^en 2cjte§. 1SG6.
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follte \id) ^afo6i gegenüber mit bem barin ausgefprod^enen ©runb-

gebanfen ber 3(ufga6c eineö perfönfidjen G)otte§ in einö gefegt

f)aben. ^'tää)\t bem „?3-auft" ift e§ nur nod^ eine anbete grofe

^onjeption auö jener 3'-'it ber ,,®gmont", ber fpäter jur noUen

2(uSge[taUung gelangte, dagegen äußerte fid) bae fril'cf; erlangte

UnaStjängigfeitsgefüf)! uom Öeift ber ofit in fteineren, abgerunbeten

5^ebeniüerfen, übermütigen '^arobien r)orbringlicf;er 3eiter1(^einungen.

Ginige ()aben eine perl'önHc^e Spi^e. ©o ironifiert ber ^rolog

3U hen „ncueften Offenbarungen ©otte§, üerbeutfd)t burc^ Dr. ^arl

g-riebrid; 33ai)rbt", einen pretenjiöfen 3(uff(ärer, ber d^rifti 2e^re

in ben Gnangelien aU eine 2(rt ^üuminatenmeiöfjeit interpretierte;

ba§ g-aftnad;tfpiel com „^^ater 33re9" einen ber empfinbeinben

^reunbfdjaftsapoftel; bie fd^on eriüäf)nte ^arce „©ötter, ."pelben

unb 2Sielanb" 33ietanb§ gried^ifdje $fcubo|eIben in feinem Sing:

fpiet ,,3ncefte". ©oet^eg Strafjburgcr G)enoffe 25>agner fudjte biefe

(Satire burc^ einen plumpen, ftedcnmeife rein perfönlidjen 3(ngriff

im Sinne ©oetljeö „-^rometfjeuö, Xeufalion unb feine Sie^enfenten"

§u oerfdjärfen, beffen 3(utorfd)aft @oetl)e öffent(id) non fidj abroieö.

„2)a§ ^afjrmarftöfeft i)on ^lunberoroeilen" ftreift frankfurter 3>er=

l^ältniffe. „^anörourftg .^od^jeit", erft na(^ ©oetI)e§ 3:'obe frag=

mentarifdj befannt gemorben, ift reine 9(u5geburt toKer Saune,

^n ,/SatijroQ ober ber nergötterte SBalbteufel" perfönlic^e 536=

jief^ungen fe^en ju motten, fei eö auf Safeboro ober ben Sdjroeijer

groeibeutigen ^eiligen 6f)riftopf) Slaufmann, „©otte§ ©pürijunb",

ober gar auf öerber, erfdjeint unnötig, ©aö nerfc^robene 3f?ouffeautum

ift Ijier im attgemeinen perfonifijiert.

Ter müjjige 2(ufentf)alt im (Slternl^aufe unb unter bem

frankfurter '^faljlbürgertum brüdte auf ben ^'Ijätigfeitöbebürftigen.

Gin fd^roanfenbeS ^serIobung5üer{)ä(tni§ mit ber fdjönen S^o^ter

auö einem reid^en ^-ranffurter Sanquierf^aufe, %nna Glifabet^

(Sdji3nemann (Sili), ba§ enblid} jum ©lud für ben Xid)ter auf=

gelöft nnirbe, trat ^in3u. ©oet()e mar eben im Segriffe, burd; eine

Steife nad) bem Süben fid; aus atter 33e3ie^ung jur alten Umgebung

I^erauöjureifjen, aU ein bei gelegentlid^er Begegnung gefnüpftes freunb=

fc^aftlidjes S>erf)ältniä §u bem jimgen .Oeräog ^arl 2(uguft oon
SBeimar eine für fein ganjeä Seben entfd^eibenbe -Realität geroann.

©oet^e mürbe 9^onember 1775 förmlid) nad^ SÖeimar eingelaben

unb folgte bem -Hufe an bie fleine 9'tefiben5, bie burdj il)n if^ren

äßeltruf geroinnen unb roeit über ein ^albe§ 3a!^rf)unbert ber
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<2cf)aupla^ feineö unüergleidjlid^en 2Öir!en§ imb StrebenS merbeit

fottte. Über bie 3i't'-"i^9'^i'i)fcit beö @tntritt§ in bie §of= unb

S^ecjierungölpl^äre für ©oetf^eg poetifc^e 33eftimmung finb bie 2(n=

fidf)ten von Stufang an fef)r tjeteilt geincfcn. Grft fd^tmpftc man
über bie tolle '^^oetelmnrtfd)aft, bie er einfül}rte. illopftodfä

^apujinabe ^ahin mir ja enini^nt unb motten fjier nur l^injufügen,

ba^ er fein Sd^o^finb J-riebrid; üou Stolberg auS biefem ©runbe

ron Üöeimar fernl^ielt. 3)afür 50g @oet[)e non feinen ^reunben

gleid) im 9(nfang §erber nad). 3([5 ©oetlje bann ba§ hirje

^riilubium bc§ libermutS in ernfte 'J)urd)arbeitung feiner 3Iufgabe

überführte, als er bie „33afiliöfenblide" bcr mutfd)äumenben ^''iJfHnge

unb 33eamten entmaffnete unb felbft bie f^öc^ften Stnforberungen

an 9^egierungepflidjten al§ erfter Staatsminifter in umfaffenbfter

2^f}ätigfeit unter fid) lie^: ba melbete fid) bie Un^ufriebenfieit über

bie nermeintlidie 3>erfennung feiner Seftimmung, über bie 9>er=

geubung feiner .Gräfte in iUmt5gefd)äften imb bie Grniebrigung

feineö eigentlidjen 53erufeä, bes poetifd)en, jum 3tmüfement einer

^ofgefettfdjaft. 2öie ©oetl^e feine 33eftimmung fid) im (jöc^ftcn

Sinne gegenroörtig er()ielt, fann bas gro^e @ebid)t „Ilmenau"
(1783) über lein S^er^ältniö 5um .^»erjog unb ben Seinen unb

ba§ erhabene ^yragment be§ meit angelegten epifd;en 93ii)fterium§

ber .*oumanität „^ie ©eljeimniffe" lefjren.

3Saö ©oet^eä .'p'^tbici^tung in 33eimar betrifft, fo mu^ man
fid; gegenraärtig galten, bafj mir bem I)öfifd)en Siebf)abert[)eater in

SSeimar, 2'ieffurt imb Gttersburg nid^t blo^ bie grajiijfen Cperetten

unb S(^erjfpiele mit tieferer Sebeutung nerbanfen, von benen

übrigen^ „©rroin unb GImire" unb „Glaubine von 9>ittabetta" —
befonberö baS erfte ein Spiegel be§ 35erl}ältniffeö ju 2ili — fd^on

aus ^ranffurt mitgebrad)t unb l^ier nur umgearbeitet mürben. .§ier

rourbe „^spl)igenie" in i^rem erften profaifc^en Gntrourf §uerft bar=

geftettt, mobei ber ^erjog felbft mit einem ^rinjen in ber Spotte

bcQ ^M)Iabe§ alternierte. 9iod^ ein anberer 3Serfud), bie 2Sirrntffe

eines tragifd^en jYamiliengcfdjides im antuen Sinne ju befjanbetn,

GIpenor, nad) rcoI)[ frei erfunbener ^abel in jambifc^er Sprad^e,

gebief) nidjt über ben smeiten 3(ft f)inau§. SBeber Sd^itterS 3"=

fprud) nod) 3*^^ter5 Segeifterung fjaben fpäter oermod^t, ben 2)id^ter

5ur ?yortfe^ung bes nac^ feiner Slusfage falf^ entmorfenen ?yrag=

mentä anzuregen. ®a§ prächtige f'Ieine S^aufpiel „'3)ie @e =

fd^mifter" entftanb für biefen 3iPerf- ©oetljc felbft fpielte ben
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„'Ji>t(()c[in", ber bie ^Jo^tcr feiner oerel^rteu ^yreunbin in bcr

2;äu1d^ung txljait, fie fei feine Sdjirefter, Bi§ bie Stimme ber

5catur ifjre anberS tjeartete '3Jeigung ju if}m rerrüt. ^nd) bei

biefer bidjtcrifd^en ©eftaltung eigener Stimmungen unb Grleimiffe

roirb man nid)t nad; plumper .'Ropie perföntic^er 33e^ief)ungen —
unb gar jur eigenen 2d)me[ter — fud}en bürfen. ©oet^eö

innigeö isertjältnis ju ber älteren, nid;t fc^önen, aber tief an=

§ief)enben (Sfjarlotte üon Stein, grau beö Cberftaffmeiftere,

fpielt mel)rfad) in baö Stücf f)inein. ^od) nur eben fo, roie er

es ifjr bei einer anberen ©etegeni^eit ausbrürft, „ba^ er nur einige

2'ropfen if)re§ äöefens barein gof5, nur fo nie! es braucht um
ju tingieren". i^n einem i[)r gcraibmeten ©ebic^te aus jener 3'-'it

(„äßarum gabft bu un§ bie tiefen 33lide") ruft er aug: „^a bu

TDarft in abgelebten 3citen meine Sc^raefter ober meine ?^rau!"

2;ie Sauraliebe ju g-rau oon Stein !^at in @oet§e ben 2)id)tcr

ftetS mad) unb rege gefjalten, mäf)renb er (feit 1782 burd) ben

^aifer geabelt) ben 0e()eimrat unb Staatsminifter in bem Umfange

rertreten mu^te, mie er, ber nidjts ^alb tf)üt, i^n rairftid) nertrat.

SSic^tig genug maren biefe 2(mtöja^re für if^n. S)a i§m ol^nel^in

ein üoKgemeffenes Wla^ beö 5eitlidjcn 3Sirfen§ üon ber 3Sorfe^ung

§u teil roarb, fo iierfcf)(ägf ber 3(bbrud; an ber numerifd^en %üüt

fetner bidjterifdjen ^robuftion menig. Sein in allen i^ingen

(i"inf)eit unb ^ejug fd}affenber ©eift mar auc^ im §öf)eren Sinne

nic^t mü^ig, roä^renb er 'DJiufterungen oornal^m, Sßege unb Sauten

infpijierte unb mit feinem §ean biplomatifc^e 9ieifen mad^te.

(Sine reidje Duette für feine 9^aturanfd)auung tourbe ber 33ergbau

mit feinen geognoftifc^en Stnregungen. ©emi^ erfd)öpfte fid) bie

gefd)äftlidje ©pifobe in ©oetljeS 2eben ^u iljrer ^eit. 2lber ber

^Sidjter mar ber crfte, ber alöbann entfd)eibenbe Schritte mieber

F)inüber in fein ^eimifd^eS 33ereid) unterna!^m. ^m September 1 786

erfolgte oon .^arlsbab auö feine f(ud^tä[)nlic!^e Steife nad^ ^t^Iicn,

bem Sanbe feiner immer mieber l)ingef)altenen SeE)nfud^t, bie fo

ergreifenb aus ben berüf)mtcn 9>erfen feiner 5Dügnon fpridjt

(„^ennft bu bas Sanb, mo bie ditronen blütjen")- 2)ort fanb

er fid^, roie er an ben ^erjog fdjrieb, „al§ ^ünftler roieber".

2)ort üottenbete fic^ jene flaffifdje Ummanblung, bie fic^ lebfiaft

in ber Umarbeitung unb gortfü()rung ber großen 9Serfe feineS

SleifungöprojeffeS, be§ Ggmont, ber 3pl)igenie, beö S'affo, be§

2öi[()e[m DJieifter unb bes g-auft ausbrüdt. ©erabe if)r gegenüber

GJef^ic^te ber beutfc^en Sitteratur. II 18
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erneuerte firf) bamals baS Sturm= unb S^raiuigetöfe in (SrfjitferS

3ugenbbtd)tung. 2öoI)I modjte es if)n nie 93eri^ärfung beö liingft

für jic^ Überrounbenen abflogen, ja nerk^en. Tet ebel friiftig

firf) baraiiG emporringenbe 2)id^ter 509 ii^n unauflöölid^ an bei

ber erften näf)eren ®erüf)rung, ba es ifjm W)ien, „a(ä luenn Jüir

nad) einem fo unoermuteten Segegnen mit einanber fortmanbern

müßten."

„^d^ I)abe ben reblid;en unb fo feltenen (irnft, ber in affem

erfd^cint, roas Sie geW^rieben unb get[)an [jaben, immer 5U fdjä^en

gemußt." 9Jcit biefer fd)Iid)ten 9Xnerfennung feines Ijerjlici^en @r=

tüibcrungs^reibenö auf Sc^iüere geiftige ^egrü^ung Ijat @oetf)e

baö treibenbe 93toment in 3d)iIIer5 ©eniuo lebenbig I)eniorge{)oben.

Sßenn baö ©enie überljaupt ein cigentümHd;er, nur ifjm felbft

»erftänblid)cr Grnft d)arafteriliert, in bem mas ben anbercn nur

iüiittel ift — nämlid) ber 2BeIi — S^ved gu fe^en, fo f)at fid;

in Sdiiüer biefe &aht in einer für aUe 3cit prägnanten ^-orm

ausgeprägt, ^a, roenn oon irgenb einem bao parabore SBort

auSgeiagt mcrben fann, fo mujj eS non 2d)if(er f)ci^en, er I)abe

fid) fein Öenie errungen. Sd^iUer ift ine(Ieid;t ber aufftrebenbfte

©eift ber gan5en 9Be[tgefd)id)te. Überfd;lägt man bie furje Spanne

3eit, bie il^m für feine Shiobilbung jugemeffen raar, fo I;at man

erft ben rollen Ginbrurf biefcr geiftigen .^raftteiftung, beö .^eroiömuö

biefeö eremp(arild)en 5)tenfd)enlebeng. „'^ijt fanntct i[)n, mie er

mit 9{iei'enfd}ritte ben ^reiö beä Söoüens unb "i^offbringens ma^",

rief ©oet()e an feinem ©rabe ben ^-reunben 5U. ^st)m mar nid^t§

von ben 5a()Ireic§en 3SorteiIen gegeben, bie ©oetlje uon ber ©eburt

über bie 'DJiaffe ber Sterblid^en l^inausfjeben. Gr modjte moI)l

oft atemIo§ unb entkräftet jufammcnfinfen bei ber .OerfuIeSarbeit

feines üfebens. Stber immer loieber ergriff if)n mäd^tig jencS un-

nennbare Gtroas, was hen 9)tenfd^en f)inau5^ebt über bie Cual,

bas Unredjt, ja über ben ^Sed^l'el unb bie 33ernid^tung biefer

3Birfnd)feit. 2!ann „gtüf)te feine Söange rot unb röter — oon

jener ^ugenb, bie uns nie entfliegt — non jenem 9[Rut, ber frül^er

ober fpäter — ben 3.1>ibcrftanb ber ftumpfen SÖelt befiegt, —
non jenem ©tauben, ber fid) ftets erf^öljter — balb füfjn Ijerüor=

brängt, balö gcbulbig fd)miegt, — bamit bas ©ute mad;fe, mirfe,

fromme — bamit ber 3:^ag bem Gblen enblid) fomme/' g^ragen

mir nad) bem gel)eimen S3eroeger, ber in Sdjitter biefe ungeheuren

äöirfungen {)eröorbrad;te, fo miffen voix es aüe, ba^ el ber ©laube
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an bie g-rcifjeit ift, ber ben Urgrunb feineö 2Seien§ Stibet; baä

^•unbament, auf bem fein cjanjeö Sein unb 2;;id)ten jid) raie auf

einem unevfd)ütterlirf;en greifen ergebt, ^enn mef)r alö ©laube,

felfenfefte Überzeugung mar eö i^m, ,,ber SJienfd; ift frei geidjaffen,

ift frei, unb lüär' er in Letten geboren". Sie SRotiöe biefer

2ßelt, bie bem 2)eterminiften bie gtoangömä^ige ©ebunbenfieit alt

unferer .^anblungen oortäufd;en, uermögcn nid^tö bei fold; ,,ljeiligeni

Sßitten", bem allseit gegenroärtig „fjod) über ber ^dt unb bem

Staume fd^raebt lebenbig ber f)ö(^fte ©ebanfe". Senn, roie eö

raieberum ber g^reunb in feft mit feinem 2(nben!en oerfnüpften

35erfen ausl'pra^, „[)inter if)m im roefenlofen Sd^eine lag, maö

un§ alle biinbigt, baö ©emeine". Bo mürbe er ber l^errlidjfte

53emäf)rer jenes äöortes, ba^, roo ber ©eift ber ?^rei^eit ift, aud)

©Ott fei. 2öa§ bie innere Stimme fprac^, ()at bie ^offenbe Seele

nid^t getäufdjt. ßr fte^t al§ fiegreid) 33oüenbeter am S^ek ber

fdjmeren '^aijn, ein ßrroeder unb 3^üf)rer für äffe, bie ben 2(u§=

gang fuc^en „au§ biei'eß ^tljales ©rünben, bie ber falte 9?ebel

brüdt". (Er ift mit feiner triump[}ierenben 33erfünbigung be§

^bealä in biefem „D^eic^ ber Sd^atten" gerabe ber Öiebling beä

SSoIfe§ geroorben, ba§ legten ßnbeö bod; raol^I roei^, ber 9Jtenf(^

lebt nid^t nom Srot allein unb 9Saffer tf)ut'S freiiid; nidjt; ba§

raoI)l fjerausfü^It, roer ber redete 9Jiann für feine Sebürfniffe fei

unb roie iie ^inber ben Superflugen befc^ämt, ber fid) ju if)m

Ijerablaffen ju muffen meint.

Schiffer roar ber Sannerträger beö ^beal§. ^n feiner fieg=

reid^en S^erteibigung ift er gefunfen, aufgerieben burd^ bie Stnforbe^:

rungen, bie ber fouoeräne ©eift an feinen Untergebenen, ben Körper,

ftettte. 5Rur aus bem Sßunber bes ©eiftes ift e§ ju erftaren, baf, biefer

fc^tcadje, fd;roinbfüc^tige i-eib fo lange ber 3iiefenarbeit ausjubauern

»ermoi^te. „Gs ift ber ©eift, ber fid; ben Älörper fd^afft." „9cur ber

^i3rper eignet jenen -IRäd^ten, bie bas bunfle 2d)idfal f(ed;ten; aber

frei üon jeber ^eitgeroalt, bie ©efpielin feiiger Staturen, roanbelt oben

in beö 2id)teQ J'^uren, göttlid) unter ©Ottern bie ©eftalt. 2Sollt

il)r t}Oc| auf iljren J'^i'Ö^^i^ fdjroeben, roerft bie 3lngft beö ^rbifd;en

üon eud^! JU^^^t ö"ö bem engen, bumpfen Seben in bee ^bealeä

iReid^I" So ift Sdjitter ber Sidjter bes ©eifteg, roie ©oetlje

ber ber Diatur; aber bem tiefer SDenfenben fann eö bie l)öd^ften

2(ufflärungen geben, roie gerabe fie fid^ treffen unb im .^nnerften

einanber oerfteljen mußten. Sdjiller falj ben ©eift im ©egenfa^,

18*
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im ftetcn Kampfe mit bcr ü^atur, roie es if)m im eigenen Seben

beld)ieben mar. Q{)m brad)te bie Grfenntniä ber Siaturmiffenl'rfjaft

nur Qserjmeiflung an ber 33e)eelung bcr 3iatur. ^()m jerftörte fie

nur bie 33erf{ärunc3 glücflid^er 53ienfd;enatter burc^ „jene fd^önen

2Bei'en au5 bem J'i^bellanb", bie alten Götter. „Unbemupt ber

^•reuben, bie jie fd^enfet, nie entjücft üon ifjrer 2^refflidifeit, nie

gemaljr beö Strmes, ber fie lenfet, reid;er nie burd) meine 2^anf=

barfeit, fül)Uo§ felbft für \i)xe§> ^ünftler§ ßt)re, gleid^ bem toten

(2d)(ag ber ^^enbeIui)r bient fie fned)tifc^ bem @efe| ber Sd^roere,

bie entgötterte 'Diatur! '3}iorgen roieber neu fid^ 5U entbinben,

mü()It fie f)eute fid; i()r eignes Örab, unb an eiüig g(eid)er Spinbel

roinbcn fidj üon felbft bie i)3ionbe auf unb ah. 'Dtü^ig feierten

ju bem 2"ic^terlanbe ()eim bie ©ötter unnül3 einer SBelt, "ok, ent=

roadjfen if)rem öängelbanbe, fid^ burd) eignes Sc^roeben T^ält/'

Um 10 energifd^er roarf er fid) auf bie 53ianifeftation be6 @eifte§

innerf^alb bcr 23elt. 2)ie ©efdjidjte mavb bas gro^e ,3cpertorium

für feine '^^f)antafie". .V>ier fanb er bie Cffenbarung ber g'i^eiljeit

inncrfjalb bes 5iaturgan5en, bie ©ejmingung beö Sdjidfals burc^

ben 3tarfen; bie 33erac^tung beä Sebens, bas ,,ber ©üter Ijöd^ftes

nidjt"; „ber Übel grö^teö aber bie Sc^ulb" au§geglid)en burd^

eine emige G)ered)tigfcit. „T'ie ä^eltgcfd^idjtc ift bas 33eltgerid^t"

fonnte er in bem bramatifdjcn Sinne ausrufen, ben er bein

©efc^id)tsüerlaufe beilegte.

Sd)iller5 edjt tragifd;e 2(nlage ift auf biefem Untergrunbe

3u uerfteljcn. Gr befaf^ jene 9{ürf|id)tslofigfeit bcg 3lllgemcinen

gegen ben blinben Ginjetroillen, bie bort am ^la^e ift, „roo

es gilt 3U I)errl"d;en unb 5U fdrinnen, i^ämpfer gegen ^ömpfer

ftürmen, auf beä ©lüdeä, auf bes 9hil;me6 33af)n". ^ene oft

bemerfte ©raufamfeit bes S^ramatifers mar i^m eigen, bie 33o5l)eit

eineö 6l)arafterS fid^ erft gütlid) t^un §u laffen uor ber enblidjen

S3i:rnid;tung. ©oetl)e l)at baä nod; bei ber legten (Sd^öpfung

Sc^iüerö im „4:eir' bei ber J'ip^' ^^^ ©ejsler angemerft, ber

juerft ol)ne jeben Slnla^ bas teuflifd^e ©ebot bes 2(pfelldjuffeö 00m

Raupte bes .*^naben erliep, ir)äl)renb je^t auf öoet^eö 2(nregung

ber .^nabe fid) 5unäd)ft ber 2:refffid[)er^eit bes isaters rül)mt.

©leid) mit feinem „grunj 3Jtoor" fd)uf Bdfiüit einen ber erften

33ül)nenteufel aller 2itteraturen in ber auSgcfprod^enen 2lbfid)t

(Sl)afefpeareö 9tid^arb III. felbftänbig ju erreid)en. Unb in ber

2:l)at ift g-ran5 feine ^opie bes 9iidjarb. ßr befi^t feine eigene
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@runbfd)Ied}tigfeit. Qa im ©runb ift er ein weit größerer ©d^uft

qIg 3^id^arb, ber ungebeugt bie ?5^oIgen fetner 53oöf)ett trägt,

^ran, lüinfelt unb fjcult; er ift bie „Canaille", lüie er tituliert

lüirb, ber D^epräfentant ber 9Jiifera6i(ität ber 93ienfcf}en6o5()eit.

Slber aucf) bcm eblen tragifc^en 6I)arafter gegenüber, ber an ber

Unangemeffen^eit feiner 9catur ober feine§ Strebend 5U feiner

3BeltfteIIung ober feiner Umgebung ju ©runbe ge^t, jeigt Sdjitter

bie gan^e ftarre Unerbittlirf)feit bes ^Tragiferö. ^a, er mar fo

fonfequent tragifd), bafe er bie Sdjidlalsibee ber antifen ^Tragöbie,

in ber auc§ eine ererbte, überfommene Sdjulb in ber äÖeltfteKung

ber ^Nerfonen il^ren Untergang I)erbeifüf)ren fann, gegen unfere

(^riftlid)en ^Begriffe mieber auf^ufrifd^en roagte. 2;er 9>erfud) (in

ber „Sraut non '3}^effina") mißlang, roeniger in fid) felbft ats in

feinen -^ladia^mungen. 2(ber Sdjiüere tragifd^es ©enie (}at bei

biefer fütjnften @r()ebung in ber tragifd}en 53rec^ung bes SKitTcng

benn bod) feinen maf^r^aft antifen ßfjarafter ent()üttt.

Sd^illerä gan^e ^er^önlidjJeit finbet alfo in feiner tragifd^en

Sid}tung if)ren notraenbigen 3(uöbrurf. 9J?and)e 5)uingel muffen

fid^ barauS erflären. ^a§ Übertriebene, ©eroattfame, Difietorifd^e

feiner 2i)rif, iomie ber gelegentlidje 93tangel an feinerer \ih)d)0-

logifd^er StuSgeftaltung , an genauer ?!}totit)ierung, an intimer

?^arbengebung in feinen Dramen ift bi§ j;um Überbrufj gerügt

unb parobiert roorben. 3)fan überfjebt fid; babei bes 9tad^benfen§,

raie ber bramatifdje Sid)ter fid) aud) alö Sprifer ausfpredjen mu|5,

ba^ eö i^m aud; I)icr mefjr auf ben Ieibenfd)aftlidjen Srguf? fe(bft

an!ommen rairb, als auf 3(nla^ unb (Stimmung, bie i^n ein=

gegeben; me'^r auf ba§ ^adenbe unb Überjeugenbe ber über=

rafdjenben äöirfung, al§ auf 9]orbereitung imb 2(uögleic^ung ber

93iobuIationen; mef)r auf ftrifte ^urd^fü[)rung be§ 2f)emaö, aU
auf Sluöfdj Impfung feiner 53e-;ie()ungen unb 2{nflänge. 53tan nergipt,

ba^ er ber fcenifdjen 3Sirfung ()alber barauf angetoieien ift, al

iresco ju malen, baß eine ftarfe bramatiid)e 2Sirfung geroöl^nlid^

gerabe auf gefliffentlid)e S3eifeitefd)iebung eine§ 'IRotioä gurücf-

gef)t, ba^ 3?erfenfung in genrefiafte .^Ieinma(erei mit bem großen

3uge ber bramatifdjen Sinienfüfjrung id)Ied)t befte[)t. ©djiller

jeigt alle bieie 'DJuinget 5um 3>orteiI feiner tf)eatralifd)en 9Sirfung

— gerabe S^afefpeare gegenüber! 'So güidlid^ 5U 3;^age tretenbe

2)iängel barf man fid) roo()I gefallen (äffen, ^-aft in biefer 5Red^t=

fertigung fc^on einbegriffen ift bie 3(ufl)ebung bes oft geljörten
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S^orrourfg, er fei unfäfiig ?yrauengeftatten 5U 3eidf)nen. ©erabe

gegenüber ber nadjtet(igen 3>ergleld)ung mit ©oet^es '3)Zeifterf(^aft

in biefem ^Minftc nui^ baran erinnert uicrbcn, ba^ ee nid}t btofj

ber ^'ramatifer, fonbern ber -Oiann, genauer getagt ber eiöige

Jüngling in 3dnIIcr i[t, ber in ber ibealen Slbftraftion feiner

StmaHen iinb ^fjeftaä gutn 9tu§bru(f fommt. (Einer ibealen

^ampfnatur, mie rair fie oben 511 ^eidjnen nerfudjten, fielet bie

(Sinfeitigfcit gut, mit ber fie nur ben fämpfenbcn, benfenben Wlann

gu faffen uerfte^t, nid)t ba§ mef^r paffire ©emütöfeben be§ SBeibeö.

T^a^ fie in beffen Intimitäten nid^t einbringen mag, mobei ba§

SÖeib oft nid^t geminnt, unb jene jünglingfiafte 33egeifterung für

bie abftraftc .'ool^eit unb fittigenbe Wlhdji beö SSeibes im aU-

gemeinen bemat}rt, bie in ber „Sföürbe ber ^-rauen", ber „@Iode"

unb fo oft bei 3d)ir(er ifiren ^srei§ finbet. Sie fefjr mu^ man
überf)aupt bie befangene Gkiftreic^elei unb 3.sornef)mtf)uerei bebauern,

bie roie fd^on ber |)erberfd}e imb Sd)legelfd)e .*^rei§ fid^ nic^t ge=

ftattet, in bie braufenben G^öre unfereö männlid;en 2)id^ter§

freubig mit einzufallen, blo^ loeil audj ber gemeine Timm i^re

D.ltclobie 5U faffen uermag. .^Siikn mir fie nur oft, foldje SSeifen

mie baci ,;3eib umfd)hingen 51iillionen! liefen Slnf^ ber ganjen

Sßelt!" unb „^-rof) mie feine 3onnen fliegen, burd) be§ i^immelS

präd;tigen ^|>Ian, manbelt 'trüber eure Sal;n, freubig mie ein .»pelb

5um Siegen!" Seiber ift bie „'Jriuialität" be§ „^^eftgemauert

in ber drben ftel)t bie ^orm au§ Se^m gebrannt" eine fo einjige

Grfd)einung, baft mir nur münfd)en tonnen, bae .t>of)e unb 3>ie(=

umfaffenbe märe öfters biefer ©efal)r ausgefegt. Sa mar unfer

SeetijOüen bod; ein gang anberer 3)iann, ber, al§ er baö Se|te

unb ^ßä)ite in feiner ^unft auSfpred^en roolfte, 5U nid)t§ Sefferem

ju greifen raufete, aU ju ber Stü^e jener 'i)1iaffenmorte „^reube,

fd^ijner ©ötterfunfen, 2:'od)ter aus G(i)fium . .
"! S)afür ^at aud^

ifjm jmar äft[)etifd)e «Superfluglieit ben !Jert gelefen, aber roo

bleibt, menn (Sd)iIIer unb 53eetf)ooen 5U reben anfangen, bie

Stimme non 2^ainb g-riebrid) 3traup 9Ba^rlid^, es ift berfelbe

6'rnft unb bie gleid)e ©ri3^e ber ©efinnung, bie in jenen ef)ernen

(StropI)en 5U ben 33rübern auf bem ßrbenrunb fprid^t, mie bie,

meld)e fid; in bie tiefften pbiIofoprjiid)en @ebanfenfd;ad^te eingrub

unb ba§ lauterfte ©olb eigenen g-unbeö barauS emporbrad)te.

Sie Steigung 3ur '^fjilofop^ie bei gdjider, bie er raeit me()r felbft;

tl)ätig geförbert I)at als bie ©efd)ict)te, ift ba§ Grgebniö feiner
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poetifc^en Ücatur. 3^l>ir f^aSeti barüber im (Eingang bieieö Kapitels,

jum ^ei( mit leinen Porten ü6er ben fentimenta(iid)en 2}id^ter

gelprüd;en. 2)ie p(}i(ofop()ifd;e Spefulation mar bie Stüftung 5U

feinem "L'ebensroerf. ^^i/ fic mar if)m für unö me(}r: fie mar

ber §e6el für feine bid)tcrifc^en cHriifte. „3ein 3Jerftanb mirfte

eigentlid^ mef^r fi;m6otifierenb", er fud)te bie 3(nfdjauung ju ber

Qbee. 2öenn roie er in einer feiner überbefdjeibenen -2eI6ft=

c^arafteriftifen fagt, fein ,/Sebürfni§ unb Streben ift, aus menigem

üiel ]\\ madjen", fo fönnen mir nunme()r onf ©runb ber ab=

gef(^loffenen Seiftung bejeugen, ba^ es if)m gelungen ift, jemeilig

aus bem Ginfac^ften 3((le§ ju geftalten. S)iefelbe riefige ^raft

ber Kategorie, bie i^n befäf)igte, fid) auö bem lOtobeU eineö

5IZür)(bad)5 bie Sranbung beö äBeltmeerä 511 fonftruieren, lie^

am bem fpringenben ^^unfte feiner etf)ifd)en ©runbibee bie ganje

bunt jufammengefefite gro^e Staatömelt feiner Dramen f}eröor=

ge^en, bie er niemals ju beobadjten @elegenf)eit gefjabt ()atte.

„iöenn, bas 2;ote bilbenb ju befeelen, mit bem Stoff fic^ gu

üermäl)(en, t^atenoolt ber @eniu§ entbrennt, ba, ba fpanne fid^

bes ^"ißiBeö 9ten)e, unb beljanlid) ringenb unterroerfe ber

©ebanfe fid^ bas Glement. 'Dtur bem Grnft, ben feine

9}UiI)e bleid;et, rauid)t ber aSa^r()eit tief ncrfterfter

SSorn, nur be§ 5)iei^els fc^roerem Sd)tag erroeid;et fid; beö

9Jiarmorä fpri)be§ ^orn." 3" iiieler Strophe beö öfters auf=

gefüfjrten bebeutungsidjmeren ©ebidjts („Tiaö ^beal unb baö

Seben") f)at ber 3^id)ter fid) felbft erfd)Ioffen.

Sd^iüers Seben ift mie leine -^Nerfönlidjfeit gan.^ fein 3Scrf.

Selten ift bie ^raft ber ^nitiatioe, bie entfdjloffene 2)urd)fü^rung

ber ^bee gegen allen SBiberftanb unb Sd^roierigfeit fo jur ©eltung

gelangt roie gerabe in biefem ^oetenlebcn, bas ber 3Se(t anfd)einenb

ebenfo gut einen großen g^elbfjerrn f)ätte geraäfjren fönnen, roenn

ber §^Ib es nidjt uorgejogen §ätte, bie nadjfialtigeren äöaffen

beg @eifte§ 5U füfjren ;5o()ann (Eljriftopf) ^-riebrii^ Sdjiller')

ift ein ed^ter Sof)n bes fd;mäbifd^en Stammes. 2^ie feltene iser=

einigung uon 2;f)atfraft unb ^beenleben, meldje üon ben fc^roäbifd^en

^aifern an oiele feiner grofjen Sanbsgenoffen ausjeid^net, f)at in

1) 2). 9?at.-8itt. Sb. 118—129. ©ine Sammlung a(Ie§ bcffen, roaS t)on ScftifferS §anb
übert)aupt oorliegt, bietet bie große 2lu§ga6e oon fiart (So ebefe. Umfaffenbe Siograp^ien

nahmen in neuefter 3eit M. SBeltric^ unb J. 3)Hnor in Stngriff, benen 5ur ßiiifiifjrung

baä ältere beliebte Suc§ tion 'f-aUe§te unb in neuefter 3ett bie 3?iograpf)ie oon Cöra^nt
jur ©eite fte^t.
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btefem größten Sc^raabeu iljxen Ua)]\)d)en 3(uöbvucf gefunben.

Sc^iüer \\t 511 'Diarbad) am D^ecfar nm 10. Dcoüember 1759 ge=

boren. Sein 9.^ater, ein gelernter 53aber, max aU g^elbfrfier in

inilitäri)d)e 2;ienfte getreten unb rücfte fpäter gum Hauptmann

auf. Sein roedjfeinber 3(ufent[)alt fül}rte bie g-amilic nad^ Sord),

iDO jener am ben ^Jäubern befannte "^^aftor "Dtoter bem Knaben

ben erften Unterridjt erteilte, nadj Subroigöburg unb enblid) nad)

bem £u[tfd)[o^ Solitübe, beffen !:3"'peftion bem 23ater übertragen

rourbe 2^ie fromme, finnige ?3iutter f)atte i()r religiöfeö @efü()I

auf ben Knaben übertragen, beffen Skbefdjirung fid^ früf) in

'^rebigten ergo^ unb ben geborenen Jfjeologen in ifim erblidcn

lie^. 2!er ^''erjog ^arl Gugen uon 2Bürtcmberg, ber uon ben

au^ergciDÖ()nIid^en 2(n(agen beä Knaben gehört l)atte, beftimmte

eö anberö. Qx befretierte, ba^ ber junge 9}ienfd) auf ber oon

i^m für bie (Sö()ne feiner Cffijiere gegrünbeten 3(fabemie, ber

„^arlöfdjule", aufgenommen mürbe unb jroar für bas Stubium
ber ^suriöprubenj. 2d;iUer Ijat fieben ^aljre (1773— 1780) in

biefem Internat (erft auf ber Solitübe, bann in Stuttgart) ju^

gebrad^t, roelc^eö ganj in bem ©eifte ber lanbesoäterlidjen Tyrannei

geleitet rourbe, burd^ ben ^expa, ^axl in ber @efd)id;te berufen

ift. '3)er unüberminblic^en 3(bneigung be§ 3ögnngö gegen ba§

juriftifc^e Stubium inurbc 5mür inl'omeit nad;gcgeben, als er

basfelbe (feit 1775) mit bem mebijinifc^en t)ertaufd)en mufjte.

2lber bie ööllige 2(bgefd;loffen()eit unb militärifc^e 2^reffur ber

Sdjule trug nur baju bei, ben 2;rieb 5ur ^-reif^eit unb ^oefie

ins 53iafeIofe ju uerftärfen. 2)aö Übertriebene, ja i'erjerrte feiner

ganjen 3(uffaffung in jener 3eit ge^t auf ben fraffcn (^egenfafe

einer fold^en 9tatur 5U biefer eingefdjnürten Gr,ve[)ung §urüd.

2Öie ein ferner Stern glänjte bamalä ©oet^es (irfd)cinung uor

bem jungen ßleoen auf, als jener mit bem 3Seimarifd)en ^erjog

auf ber SHüdreife üon ber Sd^roeij (1779) Stuttgart berüf^rte.

Qx rao[)nte einer ^^reisoerteilung in ber 2(fabemie an, bei ber

Sdjiller au§ge^eid)net rourbe. 3Iuf bie felbftänbigen Urteile feiner

pI)i)fioIogifd)cn ^(biturientenarbeit mar i[}m bamalä eben ein roeitereö

3a[)r ^arlofdjule jur „Sl^ämpfung feines geuers" liebreidjft ^n--

biftiert roorben. 2)a§ ^-euer fra^ nur in fid) unb feine ßruption

finb „'^ie 9{äuber". ^n einer ber 2tbl)anb[ungen, auf ©runb
bereu er Gnbe 1780 roirflid^ enblid) entlaffen rourbe, „Über ben

3ufamnienf)ang ber tierifc^en Diatur beS 5Jtenfd;en mit feiner
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geifttgen" Ijatte Sd^iKcr bie ^edfjett, eine Stelle aus ben „9]äubern"

5ur GrempUfijierung aufzunehmen: als Gntlef)nung aus einem

engUld;en 2)rama üon „.Strafe". 2)as Stücf toar bamalö fd^on

noUenbct ^ie Stelle i[t aus ber erften Scene bes fünften 2lftg.

ßö erfd}ien im Sommer 1781 unb rourbe bei bem 9rof5en 2tuf=

fe^en, bnö eä erregte, üon bem 3:t)eaterintenbanten Don 3)alberg

in 9}iannf)eim juerft jur 3(uffüf}rung gebrad)t.

S)ie 3^ee be§ furchtbaren Stücfeä, ba§ nod) einmal alten
'

2(tem beS „Sturmes unb 2)ranges" in fid^ gefammett jeigt, ift

im ©runbe bie ^öi^fte ^^oten^^ierung bes „6ö^ uon SBerlidjingen".

9Rur bri(^t fie fid) in biefer Steigerung unb rairb rairflid) tragifd;.

2Bol)er Sdjiller bie erfte 2(nregung §u feinem eblcn JKäuber i)at

unb ob er fie §u entleljnen braud^te, fragen roir ntd)r. Sein ^arl

3)loor ift ber inbioibueöfte, ed)t Sd^ifferifc^e 2(uöbrud ber Stimmung

feiner 3fit. 2)a^ 9JZenfc^entum, 9kd)t unb äi>af)rf)eit fic^ fdjIiej^U^

§u einem S^äuber flüd)ten muffen, einjig med er es roagt, ber 95er=

treter ber g^rei^eit in einem fnec^tifi^en Zeitalter 5U fein, eine

fold^e ^onjeption ift in ifjrer graufamen ^bealität edjt S(^il(erifd^.

2lber aud) bies ift Sdjillerifc^, ba^ er ^eigt, roie baö heraustreten

eines loldjen Söilfens aus ben Sdjranfen bes Oefe^es jur 9>er=

ni(^tung füfjren mu^. Saf5 er in i§m felbft bie ßrfenntni^

I)erbeifidjrt, baß fein bIo^e§ 33eifpiel („jraei 93^enfc^en mie idj"!)

„ben gangen Sau ber fittlic^en 2BeIt ju ©runbe rid)ten mürbe",

^arl 9Jioor lernt bie fnabenljafte Übereilung feines ©emaltfdjritteö

burd; bie Gntbedung ber Sübereien feine§ 33rubers ^ranj ein=

fef)en. ©egen ben 33erfuc^ ber Umfetjr erljeben fid) bro()enb in

feinen flud^roürbigen ©enoffen bie Statten feiner flud)tüürbigen

S>ergangen()eit. Gr fann nid)t meljr gurüd unb Sluslieferung

feiner felbft an bas ©efe§, nid^t Selbftmorb, ber nur %{ud)t märe,

ift feine einjige SSerantroortung ©as ift bie ^ataftroplje biefe§

bei aller Unreife unb ^ugenblidjfcit ber ^ai^^engebung meifterljaft

entmorfenen tragifd^en (Sliarafters. '^udj bie ©ruppenfiguren, fein

2tnftifter unb marnenbes 3ei^i^^il^ Spiegelberg, bie übrigen 9iäuber

in allen ^-ormen bes ßljarafters unb Sdjidfals oon bem treuen

©efolgnmnn Sd^meijer unb bem eblen ^ofinsfi; bi§ gu "özn ge=

meinen ?[Ritläufern, bie beiben 3>ertretcr ber ©eiftlid)feit: alle§

f)art, aber richtig inbioiöualifierte Xijpen. Über ^^-rang ift fd)on

ge^prodjen. Selbft bie ftets oornelim abgetljane 2(malia ift an

il)rer Stelle, eben al§ ^beal gerabe biefeä ^arl Ttoox, gar nx<i)t
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anberä benfbar. ^as S^rama löürbe unter jeber onberen 3(malia

leibeit. <So überspannt, loie ^arl 9Jioor biefeö SÖeib fief)t, So

fief)t er eben bie )bieh. „S)ie Diäuber" finb natürltd^ von 3(nfang

an baö Stüdf ber ^ugenb geroefen. 9lbcr aud) ber ©ereifte luirb

immer luieber bie abfolute S^idjtigfeit in ber "öefjanblung unb

S)urd)bilbung bes nerftiegenften aller birf)terifd)en -ßorroürfe be=

rounbern. C'q i[t baö flaffifdje ^^robuft ber Unreife. %üv bie

ungemeine 2Birhing in ber ^ixt max lüie geraöf)nlid; bas Stofflidje

1et)r maf5gebenb. Salb mimmelt es üon 9^äubern neben ben 9^ittern

in ber '^ageölittoratur, namentlid) im 9ioman. %üv ben 3Uitor

f)atte ba§ Stüd bie bcnfbar ungünftigften ^^olgen. Gö mar

meniger ber ganje ^n()alt beö 2tüde§, um ben fidj Sc^iUerä

<!per5og menig geflimmert ju I)aben fd^eint, al§ ein orbonnanjroibriger

Sehid) einer 3>orfte(Iung feineg Stüdeä oI)ne Urlaub unb eine

gan5 Iäd)erlid;e 33efd)raerbe ber in ben „3^äubern" einmal unglimpf lid)

mitgenommenen G)raubünbner, roaö ben nunmef)ren ^tegimentgi

mebifuö in Ungnabe bradjte. 2^er .'oerjog verbot iljm einfad;

jebe meitere fd^riftftetlerifd;e 2;[)ätigfeit. 3(10 ber (Sema^regelte

gu petitionieren magte, rourbe ifjm [tatt jebeS ©e^örö aud^ bieS

furjer C^anb unterlagt, i^iit bem Jperjog mar nid^t gu fpa^en.

6dji(Ierg Sanbemann ßf^riftian 'Jriebrid) 2)aniel Sd^ubart^
(1743— 1791), ein iübbeutfd^ee -^^enbant ju Sürger in feinem

Seben mie in feiner lüberlid) finnfälligen, rof) anmutigen '^^oefie,

üerbanfte ä()n(id) mie fein Stammesgenoffe im 16. ^a[)rt)unbert

DJifobemuö Jrifd^Iin feinem unDorfid)tigen DJhmbmerf feit 1777
ein trauriges ©efängniö auf öo()enafperg o()ne 58erl^iJr, of)ne

2(uöfic^t auf Grlönmg. Sein berüf)mtefte§ ©ebid^t „^ie 5"ürften=

gruft" (nad) einer Sc^i[(erfd)en ^ugenbbidjtung), bas fe[)r fd^arf

mit Iafter(}aften befpotifdjen 5""J^ft*^ii i"Q ©erid)t ge^t, trug nid^t

§ur 33er!ür5ung feiner i^aft bei, au§ roeld^er ber gebrod^ene äJiann

erft 1787 furjer §anb entlaffen raurbe, um jum 3rf)eaterbireftor

unb §ofbid)ter ernannt gu merben. Sd)itfer entjog fic^ ber ©efal^r

ä§nlid^er 3d;idfale mit roagenbem 6ntfd;Iu^ am 1 7. September 1782

burdj %h\d)i.

Sein Segleiter, ber 5}tufifer Streid^er, I)at fpäter bie ßinjel:

l^eiten biefer entfdjeibungsi'c^roeren ~^age in Sd;if(er§ Seben ge=

1) S. -IRat.'Sitt ab. 81, S. 289. iPgl. Scfiubartö e^iarafter oon feinem go&ne Subroig

gc^ubart. 1798. S). ffV. Strauß, Ä^ubartS Seben in feinen Sriefen. 1349. (rügen

SJögele, 2luä Sc^ubart^ Seben unD SBirten. 1883.
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fd^ilbert. Scfjifler raar nod; ba^u als 2)eferteur aus ^Mitem

2RiIitäruer^ältni§ bem unberecf;enbaren C^erjog gegenüSei in fritifd^ev

Sage, ^rt 9Jiannf}ciin, lüofjin er fid^ gurtiid^ft gerüanbt, füfjlte er

\id) nid^t attju fi(^er. Salberg, ber Seiter beS -Tr^eaters, auf ben

er feine gange §off"""3 baute, befanb firfj gerabe in Stuttgart

bei feinem Öergog. 9>on Sadfjfen^aufen bei ?yranffurt a. Tl.

TOanbte er fic^ brieflidf; an 2)a(berg unb erf;ie(t von bem üngft=

lid^en ^ofmann bie 3{ble^nung, bie er M etmeld^er 9J^en[d()en=

fenntni§ ^ätte erroarten muffen. Sein ^^iesfo, gegeniüärtig fein

ganjeS .Kapital, rourbe unbraucfjbar gefunben. %üx ben 33erlag

erfjielt er elf Souiebor. 33ei ber fpäteren 3(uffüfjrung in 5Jcann=

I)eim fprarf) er nidjt an. .IJiefjr in Berlin unö granffurt. „2)ie

33erfcf;mi3rung beö giesfo §u ©enua" (1783) ift al§

„republifanifc^eö ^^rauerfpiel" begeii^net. Über bie Sd^roierigfeit,

einen rein „politifcfjen ^3elben" gum 5ßorrourf gu ne()men, Ijat fidf;

Sd^ifler in ber ^-öorrebe felbft ausgefprod^en, foiüie über fein 2tu5=

lunftsmittel, „bie falte unfrudjtbare Staatäaftion au§ bem menfd;=

lid^en ^ergen f)erauQgu>pinnen unb ehen baburd; an ba§ menfd^Ud^c

^erj raieber angufnüpfen — ben -IRann hmd) ben ftaatsflugen

^opf ju oeriüideln". 9Senn e§ i§m bIof5 barauf angefommen

märe, „üon ber erfinberifdjen ^utrigue Situationen für bie 93ienfdj=

l)eit ju entlef)nen", fo ^ätte er feinen Qmed erreicht. J-tesfo, ber

auf bie Un,5ufriebenf)eit mit ben Seitern ber 9tepublif fein eigenes

^erpgtum begrünben roill, ber überfdjiaue Staatsmann, ber bie

?5^reif)eit burc^ bie g^rei^eit üerrät, geE)t unter, ba er am Siele gu

fein glaubt; ein Opfer ber ftarren republifanifd)eit ©efinnung

(5>errina), bie er als ^I^iittef für feine 3'öede nü^en 3U fönnen

glaubte. 2)ie§ ift eine tragifd^e Situation unb berufet in tf)rem

bramatifd)en 3(bfc§Iu^ auf ber ßrfinbung beö Sid^terS, ber ben

3ufatt be§ ^iftorifd^en Snbeg g-iesfoö für feine S^eäe ni(^t

braud^en fonnte. 2(nber5 fte(}t es mit ber menfd^lidjen -l^erfönlid);

feit g'iesfos an fid;. 2)iefe un§ glaubljaft ju mad)en, ()at ber

fpätere SJleifter be§ „95aIIenftein" nod^ nid)t oermod^t. Übertreibung

unb fnaben^aftc 2{bfid)tlidjfeit oerbirbt fein Spiel mit i^ulia 5U

©unften feiner @emaf)Itn Seonore. 2)a^ er biefe, ba§ geljeime

Stid)blatt aller feiner 2(nfd;(äge, im 3}Joment cerliert, roo fie ge=

fingen, ift gang rid)tig intenlioniert. 2(ber bie 9lrt, roie es burd^

feine eigene 6anb gefdiie^t, ift ein gar gu arger 3:f)eatercoup.

©feidjiüof)! ift ber „»yiesfo" burc^ feine übermäßig pointierte (E^arafte=
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rtftif ein üorsiujIirfjeS 9?otIenftücf, ber fpil3bü6if(^e 5[Rol)r, ein

„fonfiöjierter 93^ol)renfopf", ber Siebling gvotesfcr ©enrebaijteriung.

2)er „^-ieäfo" ftammt nod; gang au§ ber rauften (Stuttgarter

3eit, in ber Schiller ben Spiegel feincS bamaligen inneren 3"=

ftonbö, bie „5(ntf)oIogie auf ba§ %\l)x 1782" ()erauSgab unb in

ben „Sauraoben" ein tcineeracgS ^^etrard;ifd)eö 5>erl)ältniö ju ber

Öauptmannöuntme 'iUfdjer eraltiert befang. Gs mar ganj gut, bajj

ber ®id)ter biefcm rairren 'treiben jraifdjot Überfpannung unb 9>er=

fumpfung burd) ba§ Sd)idfa( entjogcn luurbe. 2Utf bem @ute

ber SJiutter eines SduIfreunbeS, g^rau t»on SBoIjogen in 33auer=

had), roo ber f)eimatlofe ^-Uidjtling ein rettcnbeä 2IfijI fanb,

üottenbete er in furjer 3*^it (^^iö ^3anuar 1783) feine 9(bred)nung

mit Stuttgart, ba§ bürgerHrfie Trauerspiel „Suife DJHIIerin",

fpäter (nad) ^fflanbo iH')rl'd)rag) „Kabale unb Siebe" genannt.

TieS Wipfclftüd ber Slenorutionöbramatif, ein bro[)enbe§ 9JJenetefel

ber faulen 5"ürften= unb 3lbelöunrtfd)aft, reid)t in feiner ^onjeption

auf ben üierjclintägigen ^(rreft beö 9?egiment§d}irurguö nad) feiner

5)tann{}eimer ^[jcaterrciie ,^urürf. Wlit Scffingö „ßmilia" teilt e§

jebenfaKö ben -pintergrunb. Sein Grfolg raar raieberunt ein

gemaltiger. G'ö raurbe bag Sieblinc^sftüd be§ 95oIfeS, ba§ von

nun an ben S)i(^ter nid^t meljr au§ ben 3(ugen »erlor unb immer

md)v an§ ^er^ fd)Io^. §ier ift ba§ -IJiotit) bcö Stanbesunters

fd^iebeö, ber fidj jungen graei für einanbcr gefdjaffene l^erjen

brängt, nid)t me()r blojj ber G3egenftanb fcntimcntaler Teflamation.

@ö ift oor aßem ber 3(uöbrud ber angefammelten 2i>ut beö britten

StanbeS über bie elenbe 3:i}rannei feiner ^l^e[)err]d)er. 2)ie ^djV'

feite ber glänjenben -liepräfentation ber bamaligen üeinen ^ürften=

Ijijfe, ber ganse ^^ammcr beS auögenüljten, brutalifterten, rcie

9Sare als ilianonenfutter an frembe 'Dcädjtc nerfdjadierten S^olfeS;

bie fd^mäl)lid)e .'ixorruption ber Sl^aitreffenrairtfdjaft, bie ^-eillieit

ber 3(mter, baä bobenlofe 9tid;tö beS gefellfdjaftlid)en S'reibens:

alles ift in flammenben ^ügen roal)l= unb rüdfid^tSloS raie mit

einem 2öurfe als ein Seifpiel für oiele l)ingcftellt. STie .^unft

in „S^abale unb 2iebe" liegt yornel)mlid) in ber Straffl)eit unb

®efdjloffenl)eit bes 33aueS, über ber man alle Unraal)rfd^einlid)feit

ber ^ntrigue beS „Sefretär 2Surm", eines Kollegen non ^yranj

Wloox, in ben Äauf nimmt. S^en poetifdjen SÖert beftimmt bie

flammenbe ßntrüftung, ber fortrei^enbe innere ©laube beS 2)id)terS

an bie ^Zotraenbigfeit feines Sportes. Über bie gegen einanber
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lüirfenbe 2'ugenb: unb Saftcrmafdjinerie ber öanbtung ratrb man
jic^ erft flar, nadjbein luoljl jcber lefenb ober fdjauenb if)ren

germahnenben ©inbrud" cjefpürt (}at. g^crbinanb unb Suife finb

geiüi|3 -Ohifter jugenblidjcr '^l)rafeo(ogie, namentlich lelUere mit

STutjenb ftet§ mie gelabcn. xHber bie reine unuerborbene ^ugenb

i[t eö nnrflid), ber fie baö 'linirt füljren gegenüber if)rer traurigen

unb jämmerlidjen Umgebung. jDie 2>ertreter bes .f'ölK'Q (^i^

^rad;tgcftalt beä „?Otufifus 9Jii(Ier") unb ber i^abale finb glau6=

roürbiger aU bie isertreter ber Siebe. 2)as liegt nic^t am Stüde,

fonbern an ber 9BeIt, in ber e§ fpielt.

S)urd; bie o^öfraft beö neuen 2)rama5 I)atte 3d;i[fer (ieit

^uli 1783) roieber feften gu^ in 'D^annfjcim gefaxt, nio Salberg

il)n nunmcl)r über bie Stuttgarter Sebenfen berufjigte, i()n mit

einem frcilid^ f)öc^ft färgtidjen ^afjresgeljalt (300 ©ulben) al§

3:f}eaterbicljter anftefite. 2^ie 3eitl'(f)i^ift „9^f)einifd)e 3:f)alia", mit

beren ©rünbung er an baö '^Nublifum als feinen SRäcen appellierte,

florierte nidjt fefjr, rourbe aber g(eidjii)of)( and) nad) feiner Gnt=

fernung t)om Mjdn oljne ben lofalen S^)a^ von i^m fortgefüfjrt.

S)amalä traf er auf bie 53tufe jener unrul)igen ^üt, (Eljarlotte non

^alb, bie ^rau eines SRajorä unb (Sd;mägerin be§ roeimarifdjen

^ammerpräfibenten, ber alö Vorgänger ©oet()e§ feine fef)r bunfle

g-olie abgiebt. Sie I)at uiel, aber in ber unfeligen Stimmung

eineä jerftörten 2eben§ feinen tDof)It^ätigen Ginflu^ auf ben 2)ic^ter

geübt. Sf)r oerbanfte er eine Ginfüfjrung am 2)armftäbter Qoie,

bei ©elegenfjeit eine§ Sefuc^eg be§ ^erjogg ^arl 3tuguft. Scr

fürft(ic|e ^^^reunb @oetf)e§ lofinte ld)on bamal§ Sd;i[Ier§ 3.Nor=

lefung beö erften Sffteö oon „Son J^artos" mit bem 2:ite( eines

meimarifd)cn ^ktes. ';Saf)rfjaft rüfjrenb ift ber 3"&et/ ^"^t "^em

ber buri^ biefe fCeine Stnerfcnnung gleidjfam ftaatlid^ 9^e()abilitierte

in ber SBibmung jeneä Stüde§ an ben ^ev^oa^ feiner '3)an!barEeit

Stuäbrud giebt. Sd)on üor()er mar er in bie unter ber ^roteftion

be§ ^urfürften ftefienbe „^urpfitlsifdje 2)eutfd;e ©efetlfc^aft" auf=

genommen morben. .'oier füf^rte er fid) mit einer Slbf^anblung

ein, bie un§ je^t unter bem 3;^ite( ,/Die 'o:^aubüf)ne a(ä eine

moralifc^e iCnftalt betrad)tet" begannt ift. S)ie befte unb ni^t

bto^ in ibealer §infid^t mertoottfte 3(nerfennung aber rourbe bem

Sid}ter burd; eine au§ freier Suft üor i(}m nieberfaffenbe Siebes-

gabe ferner unbefannter '^Berefjrer. ^wd Brautpaare au§ Seipjig,

beren eines bas Gtternpaar bes g-reifjeitsfängers ^fjeobor 5lörner
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ivarb, legten ifjre unbegrenste .'oodjadjtung uor bem eblen, un=

eri'cf)rocfenen "l^eilreter bes poetifd)en ©entuö in ber feinblid^en

2i>e(t in finniger 3Seife an ben ^ag. 3(u§ biefer freunblid;eu

33erüf)rung fnüpfte fid; für Schiller bas fd^önfte, folgenreid^fte

23er()ältni§. (Sd^on im 2(pril 1785 finben mir i^n bei hm neuen

g-reunbcn unb ba§ ()evrlid)e ©lüdögefüf)! be§ Utnfd^Iagö feineg

G5efd)ido ti3nt auS ben unfterblid)en 3tvopI}en be§ „Siebes an

bie g^reube", bas er bamalS unitjrenb feinee 3ommeraufentI}Q[tö

in @oI)Iig bei Scipjig bidjtete. ^örnerö 3öo^l()aben(jeit fi(^erte

in jartefter Sßeife ben ^^reunb vox ben Sorgen ber (E"jiften3. Qn
Xreöben, raol)in bie gange @efellfd)aft ^iirner in fein 2(mt folgte,

perlebte ©dritter bie glüdlidjfle Qe'xt. .silier unb auf .^Rörnerä

QSeingut in Soi'djim^ oollenbete er ben „S)on ^arloö" (1787).

Sie ^bee, bas bun!(e ©efdjid bes unglüdlidjen (maljnfinnigen)

Infanten oon Spanien, beg SoI)neä ^^fjilipps IL, bramatifd; au§=

jugeftalten, gefjt fdjon in bie Stuttgarter ^eit jurüd. SDamalö

I)atte 2)alberg if)ni ben Stoff empfol)Ien unb eine ^touette uon

St. 9{eal Ijatte i^m 2uft gur Bearbeitung gemad^t. ^lad) ber

ä>oIIenbung non „i\abale unb Siebe" ging er alöbalb an bie

3(uöfiU}rung, bie er nod; für feine bramaturgifdje 2>erpf(id)tung

am -Ilianntjeimer 3:'I)eater beftimmte, bie fid; aber noc^ oier :^al)xc

Ijinjog. 2^a§ Stüd I^at ben ^id^ter über bie bebeutfame 2Benbe

feineö Sd)idfal§ unb feiner geiftigen 5^erfaffung, bie fid; im

p(ji[ofop()ifdjen ßebanfenauötauld) mit Mörner („iKap^ael unb

Julius") immer mef)r läuterte unb vertiefte, f)inauöbegleitet.

S^arauö erflärt fid) ber jet^t nod) fül}lbare Srud; in feiner ^on=

flruftion, meldje auf bie 3>erl)errlid^ung eines politifd^en §am(et

in bem graufam um feine Siebe unb fein S^ed^t oerfürjten ^^^rin5en

angelegt mar, burd) bie %ia,m bes 53carqui6 ^ofa im meiteren

3?erlauf aber eine ni)IIige ^i>erfc^iebung gum 9^ad)tei( bes 4:itel=

Treiben erfä()rt. Xer „-^^ofa" ift im i'olfe ber fjauptfiidjlidjfte

3>ertreter bes fpcgififd; Sd)iüerifd}en ^bealismus. S^iefer Sid^t=

geftalt guliebe, ber Sd^ifler ben gangen Sd;raung unb bie 3Särme

feines politüdjen ©laubcns liel), l)at er ben i>intergrunb bes C">ofe§

ber ^nquifition unb i[jren finftercn ^önig felbft in ber befannten

äl^eile IjcU getönt, ^^araus ermud^l'en eine 3^eibe Unguträglid^feiten

für bie ©runbftimmung be§ ©angen, ba§ in feiner Giferfud)t§=

intrigue graifd^en i^ater unb <Boi)n biefe 33eleud)tung ^[)ilipp§

f(^Ied)t uerträgt. ^ofa mu^ ja bann aud) fdjlie^tid^ biefer Seite
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ber S^ragöbie jum Opfer falten, uad)bem er fo au§frf)(te^Itd} ber

Präger t^rer politifd) fjumanitären S'enbenj gctüefen ift. 2)a§

reimt firf) frf;Ied)t jufammen unb erflärt beii löunberlid) geiüattfamen

©inbrurf' ber ^ataftroplje, bie bei allem ßbelmute ben ritterlid^en

^ofa mitfamt bem meurf)e(mi3rberifd^en ^beatfiinig mit einem ?[Rate

in einem fef)r tf)öric!^ten Sichte er[d)einen lä^t. — ©c^iffer roollte,

aU ber ©toff fid^ i^m fo roeitfd^ic^tig auSeinanberlegte, ba§ ©tüd
nur aU „bramatifd;eS ©ebid^t" beurteilt roiffen. ®r l)at barüber

3'?ed)enfd)aft abgelegt in ben /,33riefen über S)on ^arloö". 9?ac^

bem 3?organg 2effing§ im „9?atl^an" f)at er ^ier bie ^rofa feiner

erften ®ramen aufgegeben unb ben fünffüßigen ^ambu§ bafür

eingefe^t. ^^on nun an i)at er bie poetifdje 3^orm im ^rama
nid^t mcl)r oerlaffen. 3:^ro§bem forberte bie ©emolinl^eit ber

©d^aufpieier üon i^m nod^ einen ^rofaauSjug.

S)ie am ,,S)on Carlos" gepflogene SSerfenhing in fiiftorifd^e

©tubien brachte ben ©id^ter in fo naf}e 53e5iel)ung §ur ©efd^id^t§=

it)iffenfd)aft, baß er ben ©ebanfen einer afabemifc^en 2el)rtf)ätig!eil

in§ Sluge ju faffen begann, ^n 2Beimar fam man feinem 2Bunfd^e

entgegen. 2(uf ®oetf)e§ 53etreiben erljielt er eine ^rofeffur an ber

Xlnioerfität in ^ena. ©o finben mir aud^ ©dritter am 2(u§gang

feiner jugenblid^en Silbunggjeit ber ^oefie entfernt in 2rmt§=

gefd^äften, gUidlid^erroeife auf bem 2^errain unb im Sannfreife

ber 3(ufmer!famfeit begjenigen ©eifteö, mit bem üereint er gum
^eile ber 9)ienfd^f)eit ben 2ßeg jur ?|ioefie 5urüdfinben foffte.
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•'^ entgegengefe^ten 3>orau5fe^ungen au§gel}enben ^^ser)önltd)feiten

erfolgte bei ben beiben 9rof3en ^taffifern auf bem ©ebiete ber

Äunft.

^ie .^\unft geigt bie ^bee in unmittelbarer finnlirf;er 3(n=

fd^auung. Sie ift im eigentlidjen Sinne ber gorm gemorbene

©ebanfe. 2)ie§ eben fd^eibet bie geiftige Hunft ber ^oefie üon

ben finnUdjen fünften rabifal, ba^ fie nur burd^ eine ^yolge oon

3(bftraftionen (ber Söorte) bie SJSirfungen umfrf^reibenb erjielt,

bie G)eftalt, 33ilb unb 2^on burd) fidj felbft eigent(id) erzeugen.

0oetl)e foroor)! aU Sd^itter maren ber 2>erfudjung unter=

legen, bie in bem 3(bftraftiünöelement beö Sßorteö liegt, ßrfteren

f)atte bie Steigung 5tatur unb vOtenfd^enroelt allfeitig ju erfaffen,

jum 9caturbegriff unb ju SÖeltgefd^äften geführt. Sd)iIIer raar

burd) ben Strang, bie 33et()ätigung ber ^^bee im Sßeltjufammenfjang

unb ber geiftigen iserfaffung aufjubeden, auf ©efd^idite unb pf)ilo=

fopf)ifd;e Spefulation geraten, ^-ür @oetf)e mar nun bie lebenbige

^Xnfdjauung ber c^unft in d)rem -Oeimatlanbe, felbftt[)ätige 5lunft=

Übung, iserfef)r mit Münftlern unb .Hunftfreunben ba§ ^ilfreid[;e

©egenmittcl. Sd)i(fer mu^te feiner 9^atur nad^ auf bao '^lad)-

beuten über bie ^unft, if)re f)iftorifd)e Sfusbilbung, ifire pringipiellen

9Sirfungen unb auf baö Slubium eines fjarmonifd^ entfalteten

93ienfd}engeifte§ in feinem g-reuube unb beffen 3Seltbarftellung

angemiefen bleiben.

2)er ©runb, marum ©oetljeä unb (2c^iller§ entgegenftel)enbe

Silbung fid) gerabe auf fünftlerifd;em Süben treffen unb auf il)m
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flemeinlam if)re 3>ofIcnbung erveirfjen follten, inuf? nu§ einer

Ü6erfd)au ifjrer Einlagen im 9>er()ä(tniä ju beren 53eftimmunc3

entnommen raerben. ©oet^eö ©eiftesgeroalt unb ßmpfinbungsfütle

üerUn- firf) in ber 2>tcn}eit ber Grfdjeinnngen unb griff ba§ ©in^elne

immer neu auf, oljnc es jemals erl'd)öpfen ju fönnen. ^a^a
baS G)efüfj( ber llnfertigfeit, bie quälenbe llnrutje, bie feine

^ugenb umljertrieb , in bcm fragmentarifc^en Cfjarafter feiner

^robuftion fid) äußerte unb jene ^^erjroeiflung über bie Un5u=

länglicfjfeit menl'djlidjer Gräfte fjemorrief, bie im „?^auft" if)ren

imüergänglidjen Slusbrutf gefunben (jot. Bdjillev raieberum mit

feinem ,5^eenfIug unb fittlid;en §od)gefüf)l üer,;|e()rte fid; im 33e=

müfjen, feinen Stanbpunft mit ber realen äi^elt unter ifjm in

Sejief^ung ju fe|en unb an ifirer moralifc^en ^'enbenj nid)t irre

gu raerben. Qx wax in bem traurigen ß^aoö ber S^xt vox ber

Seipjig^S^reöbener ©lüdsepifobe auf bem beften 5föege, ein üer=

biffener 3SeIt= unb 'Dienfdjenfeinb 5U raerben. @r roäre oljne bie

Sieformation feineö ^'n^^'^^e'^ l'cfjon burd; feinen fied^en i^örper

enblid^ bo(^ raieber auf 'i)m Stanbpunft ber Unbefriebigung unb

2^roftlofig!eit ^urücfgefdjteubert raorben. So aber ftrebten beibe

JJidjter unentraegt unb unbeirrt auf il)rem 2ßege nadj Sericbtigung

unb SoKenbung if)rc§ 2Befen§ @oet[}e fudjte inftinftiü in feinem

fünftleriidjen 33emü()en bie fefte, a(Igem.eingü[tige ?yorm für ben

überfdjäumenben ©e^att feine^^ inneren. Sdjiller briingte unab-

läffig nad) Erfüllung ber Kategorien feines Senfene, er fanb in

ber ©efdjidjte ben 2ßeltgel}alt, ber feinem überfdjauenben

©eifte feljtte, unb an ber ftrengen i^^anh ber fritifd^en -^^tjilofopl^ie

bie Sidjerljeit in ber 2(^ä|ung unb im 3>erftänbni§ bes 2öirf:

Iid)en, bie ber Ijoc^gel'pannten 9{id)tung feineö @eifte§ oorbem

abging. Sie beibe raurben rul)ig, gefaf^t, tünfllerifd) frei in biefer

<SeIbftiioI(cnbung. «Sie erlangten jenen ftrengen unb babei natür=

liefen flaffifdjen Stil, für ben ifjnen bas i^beal ber 2(ntife

al§ lebensiiofl gu erneuernbes 9)lufter cor Slugen ftanb. Sie

beibe Ratten einft „getobt mit roilben, bunt genialifdj^toüen Sd^aren".

2)odj nun gogen fie fid) 5U ben ,,c^Iaren, göttlid; 5)iilben".

2(u(^ roie fie fid^ beibe auf biefe 2(rt alä ©egenfü^ter gerabe

t)erftef)en unb lieben lernen mußten, rairb man je^t Ieid;ter er=

fennen. ©eift unb 9catur, ^beafeS unb 9teale§, Subjeft unb

Cbjeft, ober raie man fie immer gerabe im ^in^^Iic! auf Sd^itter

unb ©oet()e unterfd;eiben mag, finb nur inforaeit ©egenfä^e, al^

ßetc^icfite ber beiitfc^eii Sitteratur. II. 19
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bas Grfennen ielbft Untcrid)iebe mad)i, im Unterfd^iebenen be=

fangen i[t. ^n jenem 5Jtittelpunft ber ßrfenntniä, auf bem mir

bie ^-reunbe fid^ oereinitjen leiten, fdjininben mit jenen Unter-

fdjieben bie ©egenfä^e. G)ei[t mirb reine 'D^tatur; ^^latur mirb

Grfc^einung be§ ©eifteö, anfdjaulirfier Gieift. 2^ie mie »on fliefjenben

^olen I)er einanber 33egegnenben fonnten fid) e[)er raol)! loie

33rüber 6etrad)ten, bie auf bemfelben ©runbe fteljcnb nad) ent-

gegengefe^ten $Hi(^tungen bas gleid^e g^amilienantliö fe^rten.

@oet()e perroenbete faft ^roei ooUe ^afjre (September 1786

bis .^uni 1788) auf feine 9{eii'e nad^ Italien. Ci'r ging über

53Jünd)en unb ^nnSbrud bcn alten 33rcnnenneg nadj bem ©arbafee

unb '-i>erona. i^om Cftober 1786 bis ^''^^^"^'^'" 1787 icar er

in 9^om, mad^te auf ftürmiidjer (Seefaf)rt, bei ber bie Jpofieit

feines ©eifteS Crbnung unb 2>ertrauen roieberl^erjuftellen raupte,

t>on 9teapcl einen 2(bfted)er nad) Sizilien unb iierbrad)te ben

9{eft feines 3(ufentf)alteö roieberum in 9iom. Xie auöfü()rlid^en

33crid)te, bie er an Crt unb Stelle an bie ^freunbe ju .(pciufe,

ben §er5og, .§erber, bie ^Hiutter, namentlid; aber an ^rau von

Stein fdjrieb, oerarbeitete er fpäter (1815— 1817) in ber ^-orm

einer ^ortiet^ung ju feiner 3(utobiograpf)ie („3(u§ meinem Seben."

3it)eite 2(bteilung) ju bem ©enfmal feiner „^t^tif^i^^" Steife";

roie er Italien gefeiten, mie nur er Italien fef)en fonnte. Sa§
5Jiotto: „2tud; id) mar in 9Crfabien" be5eid)net bie (E'mpfinbung,

mit ber er an jene 3eit gurüd'badjte. ^nfognito (unter bem Oiamen

„93töIIer")/ attein im Sserfel^r mit ber großen ^anbfd^aft, ben

reinen, Ijeiteren ^-ormen ber iV^unftbenfmäler, bem bunten ^Treiben

beö füb[id)en i'olfeö; nur ber öcutfc^en iltalerfolonie in '1^om

(^ifd)bein, .»oarfert, 3(ngelita .Haufmann, 93iül(er) unb f)öd)ften§

einem förbernben ^unftfreunb mie 9Jiori6 enger jugei'ellt, io at=

mete er in notten 3"^^'^ ^iß neugemonnene Münftlerfreif)eit. ^mav
feine 2(bfid)ten auf Setf}ätigung in ber bilbenben ^unft lernte

er aufgeben. Sei ber legten 3(ufraffung biefeä unbefriebigenben

Strebeng aber lernte er ben .^ünftler fd^ä^en, ben er ot)ne 2?er-

gleid^ in natürlicher 'Ilieifterfd)aft in fidj trug: ben Tsid^ter. @r

fe^te alles baran, bie .^öl)e fünftleri'djer 3^ollenbung, bie er als

9)taler nid;t erreid)en fonnte, nun feinen bidjterifc^en ©ebilben

ju teil roerben ju laffen. @r rül)mt babei banfbar ba§ SSerbienft,

bas 9J^ori^en§ feine§ Dl)r unb metrifd^e Sd)ulung fid^ um bie

profobifdje 'ülusbilbung ber 'Sersfpradje ermarb, in bie er nun
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lüeitiuiö ben größeren 3reil ber jur S^ottenbung mitgenommenen

älteren -^^l•o[aarbeiten umgofj.

Unter biefen i[t ba§ ^rauerfpiel „ßgmont" bte ältefte.

@§ reidjt nod^ bi§ 1775 in bie Ie|te ^ranffurter 3eit jurücf'

unb Stellen barauö raaren @oet()e bamals XHuöbrucf ber (i'mpfinbung

über bie bebeutungQooire 'löenbung feines ©efdjicfeä. Xmä) bie

gan5,e 3^it feiner 3l>eimarer '-}(mtöfüf}rung (jatte ficf) baö Stücf

I)ingejogen, of)ne recf)t ^um Stbfd^Iu^ gelangen gu fönnen. @r[t

roäfjrenb feines jroeiten römifc^en 3{ufentfjnlteg (3nni=3(uguft 17^7)

erfolgte bie le^te 3Xuöarbeitung, beren italienifc^e Spuren fd;on

iiu^erlid^ bie ^am6enfprad)e bes fonft in ^^^rofa nerSliebenen

StüdeS »errät, ©raf (Sgmont, --lirinj oon Saure, ift aU Dpfer

beö ätibafdjen Sd)redenöregiment§ in ben Düeber(anben (1568)

eine i)iftorifd) fef)r befannte ^^erfönlidjfeit. 2Säf)renb ber bipIo=

matifdje 3Siü)eIm »on Cranien bur^ red^tjeitige Gntfernung einem

gleidjen Sd)id"fal entging, nerblieben ©gmont unb ©raf öorn im

SSertrauen auf i()re gered)te Bad)^ in ber öeimat unb lieferten

fid) fo felbft ifjrem genfer in bie §änbe. ^-üx ben I)iftorifd)en

Ggmont mögen materielle cRüdfid;ten auf ben ftanbe§gemäf5en

Unterhalt feiner großen ^-amilie in 3Birf(id}feit mit maf3gebenb

getuefen fein, ©oetljes Ggmont, ber ganj attein o(}ne §orn
^eruortritt, ift (ebiglid; ber üertrauensfelige, freubige §elb; Sieb=

()a6er eines 53ürgermäbd)enö (^lärd^en) unb mit bem ^iftorifdjen

ßgmont nur burdj fein ^Temperament uermaubt. 2)ieg (ebens=

luftige, üorne()m finnlic^e SSefen, oereint mit bem ^elbentum oon

St. Cuentin unb ©raoelingen Ijat offenbar Ooetfje für biegen

6()arafter entfc^ieben, um baran ben @egen)'a^ einer (gellen, fon=

nigen, arglofen Diatur gegen bie im 2)unfe(n tc^Ieic^enbe ^üde
ber fie umgebenben äöelt gur 2)arftel(ung ju bringen. (Egmont

ift bagegen uödig roefjrloä. @r ^at bie Seele eineä guten, üer=

trauenben ^inbes. @r befi^t feinen Sd)ein üon S^iplomatie imb

fd)i(bert feinen 3(6fd;eu banor in fräftigen 2Borten. 'D^i^trauen

ift „ein frember tropfen in feinem 33Iute". SiUe ^erjen fallen

bem Siebensiüürbigen ju, fogar ber Sof)n feinet ^^^obfeinbes

roirft fid^ if}m ju %ü^tn. 2)aß eä 9}iäd;te in ber 23elt giebt,

bie fic^ aud^ gegen bies Übermaß in ber menfd^lidjen 3Zatur

erflären, mu^ er nun erfahren unb ftampft mie ein i?inb mit

bem 3^u^e, al§ er fie^t, ba^ es feine 9iettung giebt. Sdjiller

f)at in feiner befannten S^ejenfion bes (Sgmont in ber „^enai'djen

19*
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Sitteraturjeitung" (1788), bie ben nu§ Italien I;eimfcf)renben

2(utor empfincj, barauä ba» S'ragifdje beö oujetS rid;tig ab=

geleitet. S)a^ aber bie Sarfje tragifd;, bie ^$erfon jeboc^ babei

vöiliq untratjifc^ fein fann, Ijat er überfefjen. @r ift baljer un=

geredet gemorbeit gegen ben 2dj(uf5 beä 2}rama§, ba§ in einem

fü^en Traume ben ©enius ber g'red)eit in ber ©eftalt ber ©e=

liebten bem lüaderen §el'^e" «^en ^ranj reid;en lä^t. ßr t)at

bies üerföl)nlid;e 2(uöflingen eine§ oerföljnungöbebürftigen 35or=

gang§ einen ,,salto mortale in bie Cperniuelt" genannt unb

nidjt bebad)t, baf; bie ^Jiufif f)ier fefjr am '4^(a§e ift, roo SSorte

bie empörte ©mpfinbung nid}t me[)r befd)n)id)tigen fönnen. So
I)at fid) ber tragifd^en ©cldjic^te ber nöttig untragifc^en ©cftalt

beä ^eilanbeS, mie fd)on früfjer bei iillopftod betont merben

mu|te, am »oüf'ommenften bie dTa\\il bemäd;tigt. ^ein Qu'\a\i

ift eä, ba^ ber grö|3te ^ongeniuö im ^ublifum be§ ©ramaö,

93eet^ooen, fid) ber 3(ufgabe angenommen nnb in feiner ßgmont--

tDiufif glän^enb gelöft f)at. (^)oetl)e Ucf5 mit beronnberungönnirbiger

Sangmut 3d;iller geuuiljren, alo biefer fpiiter baö Stüd tvagifd;

t()eatralifd) jufammenftrid); mar aber frof), a(§ bie alte ^-oun auf

ben 33ü^nen roieber %u^ fafjte.

„^pl)igenie auf 3^auriö", in i()rer profaifc^en (5)runb=

form ein ^vrobuft ber 5S>eimarer 3ßit/ ober aud) erft in Italien

(3tom 3Sinter 1786/87) nad) mandien unbefriebigenben früfjeren

9>ermd)en in bie jetzige ©eftalt gegoffen, fann im Merne eine

31uf()ebung bes tragifd)en ©runbgebanfenö im „Ggmont" genannt

mcrben. ©er Ijeffe, reine Sinn ber uor freoeUjaftem Dpfer in§

33arbarenlanb geftüdjteten @ried;in, i^r offenes, ebelmütig vex-

trauenbee .§er5 fc^afft ringg um fie I)er eine i(}r gemäfje Söelt.

Sie triumptjiert über bie ^^lorbluft barbari'd)er 33lutgier, ja über

bie )Rad]e ber yerfd;mäl)ten Siebe bcö .^önigo burd; bie fittigenbe,

uerföl)nenbe Wu\d)t ifjres f)eilig menfd)Hd)en 3i>efenö. 2)ie liftigen

2(nfd^Iäge be§ biplomatifdjen ^;]3i)Iabe5 fd;eitern. ^[)re 61)rlidjfeit

gelangt jum Si^U, if)m unb bem 33ruber unb fic^ felbft g^reifjeit

unb .Oeimfetjr inS initerUmb ^u ermirfen. ^a, ^pf)igenie ncrmag

md)X. 2)iefe reine, gotterfüllte Seele ift vom flucl^belabenen

Stamme ber 2:'antaliben, in bem fid) 9>erbred)en unb Sd)anbe

unabfel)bar forterbt. Sie eigene 'OJiutter üerbul)Ite DJZörberin

beö ©atten, ber trüber freoeinber SüF)ner ber ©d^anbtl)at in

ber ^Jiutter 33lut, üon fyurien ber 9^eue unb beö 2Baf)nfinnä üer=
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folgt: bas finb bie jüngften SSertreter be§ .^aufeä, in bem einft

53rübcr fid^ ifjve ^tnbcr teufUfrf) jum 'DJkfjIe üorfe^ten, beffen

2(f)nf)err ein g^renler [(eflen bie öölter, 311 fd;recflidj[tcr Dual in

ben 2^artaruö (3eidjteubcrt lücub. I^a jeigt nun bieö fromme

§er3, bn^ ade Sd^redenogemalten ber un§ aufnefjmenben 9Selt

nici^tg über ba§ angeftammte ^immlifdje ®r6e unferer eigenen

5iatur »ermijgen. (Süden, reinen 'einnö gef)t fie unter §a^ unb

^•lud^ ben d^r gemäßen 9Seg be§ Segens unb ber Siebe; unb

ber gt)ttlid}e Seiftanb bleibt nidjt au§. ^n bem .»oaupte ber @e=

redeten raerben bie Sünben bes Stammes uer^iefjen. Crefteä

geneft »on feinem 9Saf)nfinn. l^k ^^-urien nerlaffen dju unb al§

Pilger be§ alten ^-luc^ö, alö Bürgen neuerer befferer ©efc^Iedjter

fteuern bie ©efd^roifter au§ barbarifdiem ©ril ber l^eimatlidjen

^üfte ju.

Gin bramatifd)eö Selbftbitb eigenfter 2(rt, red)t fid; ben

beiben großen Slusfc^öpfungen männlid;er unb meiblii^er 3}ott=

natur ber „ ^ a f f
" an 93iel)r alä bie genannten ©erfe

ift er eine 3(u^erung ber 2öeimarer S^\t üor ber italienifd;en

Sieife. 3(ud) erft mieber in 33eimar nad) ber Siüdfefjr ift er

enbgültig geförbert unb abgefdjioffen morben, nad)bem bie SReife

nur negatiü an i^m gefd^afft ()atte. ?3can f)at „^affo" ben „er=

]^ö[)ten Sßertfjer" genannt unb ©oetfje I}at mit Billigung biefe§

2Borte§ i^n al§ „%ki^<i) oon feinem ^-leifc^" beseid^net. ^affo,

ber !ranff}aft fenfibfe T)td^ter am §ofe, roo nur ber lang gef)a^te

imb gemiebene JÖeltmann if)m fd)lie|5lid) Stü^e bietet, ift freilid;

ebenfo menig @oetI)e in 33eimar, als 9Sertf)er, ber [jppodjonbrifd^e

meltfdjmerjlidje Siebljaber Sottens, ©oet^e in SBe^lar ift. ^a, er

ift e§ nod; oiel raeniger, fo baf5 nad) all ben bireften 2;eutungen,

bie ftet§ fo überflüffig finb, notmenbig fd}Iie^Iidj bie auftreten

mu^te, ba| ©oet!^e fic^ eigentlid; in 3(ntonio, bem überlegenen

Sßeltmanne 'i)ahe oerförpern moUen, nid)t in bem reizbaren

Sdjiüärmer 2^affo. 9iun f)ätte freiließ ©oetl^e feine '2)idjterglut

ni(^t baju l^ergegeben, "^^rin^effinnen Siebesanträge ju machen unb

fie ungeftüm an fid) gu brüden, raie 2^affo im 2)rama. 2lber

bies ift aud) nur ein, überbieg in ber ©efd^id^te be§ italienifd^en

Tid)terS tljatfädjlid) vorbereitetet SJiotii), um Taffos Graltation

5u einem entfd)iebenen 2(ffront gegen öof= unb 9Se(trüdfid()ten

unb fomit 5U einer 2(rt uon tragifdjem 3(bfd^Iut5 ju füfjren. S!)a^

bergleidjen möglidE) raar, Ijatte ja ©oet^e an ^-reunb Seng an
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Drt unb Stelle ju erproben ©elegen^eit ge()a6t. 9Sie e§ mög=

lid) max, barüber Iicleljrte tf}n fjinlänglic^ bie eigene ^tcf^ternotur,

bie mafjloä in Selbflnenucrfung unb Selbfterijöljung alte 2Bunber

bcr Stimmung, mcld)c ifjren ©eftalten ju gute fommt, an fid)

felber riidjt. 5Der ')3ii[5flang, in bem bie reale Seit ju bem ge=

fteigerten .'parmoniebebürfniS ber ®idjter[eele ju fteljen pflegt,

nod) me{)r bie 3:'rübungen unb 9Siber[tänbe, bie i(}re im ©uten

mie im Sd)Iimmen auö^djiueifenbe '^^sf^antafie in fie hineinträgt,

enblid) bcr ftete ©cgenfal^ bes 33cbürfniffe§ ber Stimmung ju

ben STnforberungcn ber ®e[e[I[d)aft: aü bas fannte unfer ®id)ter

nur ju mot)I au^ eigener ßrfa()rung. Senn er felbft äufjerlid)

barüber J)inau§fam unb in jenem ^Nanjer getjeimrätUdjer ^älte

bie ©luten ber 2^idjterbru[t oerfdjiiefjen (ernte, fo ift beö^alb

2lntonio im ©rama nod) nid)t [ein Spiegelbilb. 3f)m lag baran,

baö 'Problem ber 3(uöeinanbcrfel5ung 3mifd;en 2)id)ter unb 9SeIt=

mann, ba§, roie mir bei Jünger fa^en, al§ ein S^eftbeftanb beä

„Sturmes unb S)range§" übrig geblieben mar, fo allfeitig au§=

3ufd;öpfen, roie e§ it)nt 33ebürfni§ bei allen großen ?^ragen be§

SDafein§ blieb. 2)iefe SCuSeinanberfc^ung notl.^og fid) in il)m

felbft, roie er e§ in ben beibeii 'l>er[i3nlid)feiten iJalfog unb

Slntonioö auSeinanberlegte. l'lber bamit mar er nid;t gemeint,

außid)Iic^Iid) auf 9Xntonioö Stanbpunft überzutreten, ber ben

unglüdlidjen ^id;ter „in ber 9tot nid)t (äffen roill": „Unb menn e§

bir an J^ffung ganj gebrid)t, fo fott mir's an ©ebulb gerci^

nid)t feljlen". @oetl)e blieb ^Taffo in bem unfelig feiigen 33erufe:

„Senn ber 53ienfd) in feiner Qual uerftummt, gab mir ein ®ott

ju fagen, mas id) leibe." 3lber il)n mat)nte jur redeten 3eit

aud) mieber 9Xntonio in fid): „Unb menn bu ganj bic^ gu tier=

lieren fdjeinft, vergleid^e bid)! (Srfenne roa§ bu bift."

©oetl^e l)atte baä ßrfd^einen ber brei erörterten S)ramen im

9ial)men ber Sammlung feiner Sd^riften geplant, bie er 1787

bei @eorc3 ^oad)im Wöfdjen Ijerauögab. .§ier bilbet „3pl)igenie"

(1787) mit „Glaoigo" unb „@efd)miftern" ben britten, „ßgmont"

(1788) mit „eiaubine" unb „(Srroin" ben fünften, „^affo" (1790)

mit bem Singfpiel „2ila" ben fed)ften Sanb. 2)en fiebenten

33anb eröffnete (1790) „?^-auft, ein "Fragment". Sie roenig in

Italien ju bem Urbeftanbe ber größten @oetl)efc^en ©ic^tung

l^injugefommen ift, aber aud) mie tiefgreifenb im Sinne ber bort

erlangten Stielreife bie baran geübte Umbilbung geroefeu ift.
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fönncn mir je^t feit ber Shiffiiibung ber älteften @eftalt be§

^•auft') in bei- 2(6fcf)rift bes Seimarifd^eu i5off^"^"'^^i"5 von

&6d)l)avL^en genau feftftetten. 2ßir rooffen jeboc^ gerabe biefeö

®erf @oetf)e§ nidjt in ber abgeriffenen SSeife, in ber e§ er=

f(^ien, un§ oergegenraävtigen, fonbern eä unö nadj feinem gro^^

artigen 3iiH^"^i"cnf)ang für ben 3eiip»»ft auffparen, mo eö in

Reiben 4:ei(en fertig uorlag. Sieä trat erft mit bem Sd;Iu^ be§

gemattigen 3)id)terle6enö ein, burd) meld^eä es fid) roie ein o6erfte§,

ftetä neu geftaltetee ^E)ema gel)eimni§= unb beutungSooH I)in=

burd^jiel}!

2)a§ ^ublifum empfing ben 2)idjter, ber in fo imponierenb

neuer ©eftalt anä Sidjt trat, mit bem geraben ©egenteil be§

frül)eren ausfdjlie^lidjen ^ntereffeö, abfotut teilnafjmloä. ©djon

in 9^om Ijatte bie „^pljigenie" ba§ enttäufdjte ^opffd)ütteIn berer

{^eruorgerufen, benen ©oet^e in „2Sert[)er" aufging. 5)ialer ?0?üffer

I)atte mieber etmaS im 3til be§ „&ö^ üon 93er(id)ingen" eriuartct.

9tad} bor füf^en ©eiüo(}nI)eit gerabe ber litterarifd;en öffentlidjen

53teinung in ®eutfd;Ianb ift jeber Sdjriftftetter get)alten geimu

nad) bem 33iobett fortjuroirt'en, mit bem er jucrft aufgetreten ift.

®ie 3trt, in ber ©oet^e fid) proteuSartig fortraäfjrenb umbilbete,

begegnete ber S3oreingenommenf)eit biefeö Slnfprudjä jugleid) mit

ber gan^ entgegengefe^ten Jenbcnj ber 3eit, bie nunmefjr über

"iim „Höfling" unb ,/J-ürftenfnedjt" rüdfidjtslos ben Stab brad}.

2(us ber menfdjlic^en iooljeit unb Seelentiefe ber neuen 2)id)tung

cntnal^m man oerbrie^U^ nur bie eigene ^teinl^eit unb Dber=

ftädjlid^feit, enttub aber biefe Smpfinbung in bem SSortuurf arifto=

fratifd)er ^iilte unb UnüDlfömäJ5igfeii. 5}ian oerftanb fie nid^t

unb lefjnte fie ab. Selbft ber ^-auft [}atte eine fefjr befd)ränfte

©emeinbe pt)i(ofop()ifd)er ©eifter, bie lernenb unb fid; uerfenfenb

an bem großartigen 2^orfo allmäljlid^ (jeranreifte. 2(n ba§ 3r{)eater

fonnten biefe Singe nur fe()r müfjfam, oereinjelt unb fpät (4;:'affo

erft nad) 17 ^a[)ren) gelangen, obroot}! gerabe bamal§ (1791)

ein ftänbigeg .{"^ofttjeater in Söetmar eingerid;tet nuirbe, beffen

Seitung @oetf)e übernaF)m. @§ mar bie§ bie einsige fefte 9(mt§=

pflidjt, bie @oetI)e nadj feiner iHüdfef^r beibet)ie[t. 2)er öersog

entlüftete il)n üollftänbig in ber f^-orm, baß ©oetl^e in äußerer

gü^Iung mit ben ©efc^äften f namentlid} ben 9(ngelegen§eiten ber

1) (3oetf)e3 goufi in uriprüngUd;ev (Seftalt nacE) ber ©bc^Eiaufenfc^en Slbfc^rift f)erou5=

gegeben von Qxidj ©c^mibt. 1887.
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Äunft unb 33i)fenfrf)aft) blieb, iebevjeit als Steduertreter be§

i^erjogs im Staatsrat crfd^eineu unb bie ©efc^iifte, wann es i()m

beliebte, in bem i^m jufagenben Umfange roieber aufnef)men

burfte. 'Seine uTfieaterleitung f)at ©oettje bis 5U i^rem, [päter

ju berül)renben bitteren 9(bfd;lu|, traurige ®rfaf)rungen genug

gebrad)t. §of unb '^'ublifum jeigte fid^ in ber „ftaififc^en

^eriobe" imferer i^ittcratur c\cnau fo raie 3U allen übrigen 3eiten

unb legte für bürgerlirf;e 2uft= unb 9UiI)r[tütfe, Operetten u. bgl.

feinen geroc)f)nHd;en ausfd)(ie^lid)en ©efdjmad an ben S^ag.

@oetI;e fdjeint fid) in feiner SÖeife bamit auseinanbergefe^t 5U

f)aben, inbem er bie grofje $5egebenf)eit ber o^it, bie 9ieüolution,

für ben Stil ber 'Jiepertoircftüde ausnu^te. DJian f)at il)m bies

fe^r nerbad^t. X)ie brei Stüde aus ben ^al^ren 1791 unb 1793

„Ter öropoplita" „2)er Sürgergeneral" unb „'!^k 9tufgeregten"

(le^tereä in mand^en I^eilen unausgefüljrt) bilben feit je^er bie

partie honteuse in ©oetf)es 2Öerfen für bie grofje ^djl berer,

bei benen unter allen Umftänben in ber ^olitif bie ©emütlidjfeit

auffiört. 2;aö ift im l)oljen Grabe unbillig gegen öoctl^e, ber

bered^tigt war feine ein5igartige unb in fdjmerem Selbftfampf er-

rungene geiftige '^ofition fetbft biefer gro^artigften 3eiterfd^einung

gegenüber nid)t aufjugebcn. Gs ift unbillig gegen bie genannten

'iöerfe, bie — mit notlem '^ladjbrud fei e§ gefagt — edjt öoetl)ifd)

in 5-einl)eit ber ©runbauffaffung uiib ©ra^ie ber ^Jarftelluug mit

l)ol)er pfi)d)ologifdjer i1ieifterfd)aft \i)x Jtjema erfd)öpfen. Ter

„®rof5fopl)ta" ift angeregt burd) ben befannten |)al5banbfc^minbel,

ber fid^ an bie ^^erfon ber fran^öfif^en Königin Ijeranbrängte

unb in ben aud^ ber berüd^tigte SSunbermann ber Qdt „©raf

Gaglioftro" CBalfamo) l)ineinge5ogen mar. ©oetl)e Ijatte fd)on in

Palermo, bei ber g-amilie biefes merfroürbigften aller Sdjiöinbler,

9?ad^forf(^ungen über il)n angeftellt. Sarater mar in Strafeburg

burd) bie 3(rt, roie biefer „conte di rostro impudente" ba0

^eiligfte in ben Tienft feiner ßljarlatanerie ftellte unb eine eigen=

tümlid)e ©rofeljeit ber ©efinnungen mit feinem ^"buftrierittertum

i^u iierbinben luufjte, fein überzeugter 3(nl)änger geroorben. (Tr

fc^rieb i^m übernatürliche Gräfte 5U unb fudjte aud; ©oetf)e ju

überzeugen, ©oet^e fdjilbert iljn im Trama, mie er fid; Saüater

gegenüber äußert: „immer ein merfroürbiger 9)Zenfd;. Unb bod)

Stodnarr, mit ^rafl unb 2ump fo nal; cerroanbt . . . fold;e

SZenfc^en loffen Seiten ber 93ienfdjl;eit fe^en, bie im gemeinen
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&ana,e unbemerft MeiSen." 3)aö ber 3eit fo cjeinäf^e au§ ber

„3aii6erflöte" befannte äcjtjptifrfje prie[ter(}afte ^ulijieuraerf beö

^üuminateutums ift babei rairfungsood üerroenbet. ©oet^e backte

lange baran, eine Oper barauä ju machen, inelTeicfjt aud) um bie

fd)(edjte ©el'eüfdjaft beö Stüd'eö in ein milbereg, minber rea(iftil'd^e§

Sidjt ju rüden. „Ser 33ürgergenera(" unb „2)ie 2(ufgeregten"

fdjilbern bie Stürme im SBafferglafe, bie ben großen ^^arifer Sturm

nad;af)mten. ^n ber ^erfon eineg StbfömmlingS von ^olbergä

^/^sütitiidjem Kannegießer" perfifüert er fö[t(id; bas bemofratifd)e

^^iliftertum. „©räfin" unb „.•oofrat" geben im Slnfange be§

britten Sttts jenen 3(be( unb Sürgertum menfc^Iid) nerfnüpfenben

©ejinnungen 3(uQbrud, bie ©oetf^e fetbft c^arafterijierten. ^n
ben „Unterfjaltungen beutfdjer 2(u§geit)anberter" fam er no(^=

nmlö einbringlic^ barauf jurüd. Sein abfci^Ke|enbee SSotum

aber gab er, roie mir le()en toerben, erft in ber „5catürlid)en

^oc^ter".

2>ie äieoolutionöereigniffe berüfjrten @oet§e infofern nod;

perfönUc^, al§ er auf bes ^^i'Sogs Setreiben an bem Sommer=

felb^ug in ber (Ef^ampagne 1792 tei(naf)m unb bie Belagerung

von DJtainj 1793 mitmadjte. Über beibe Sreigniffe feines Sebeng

berid)tet er felbft. 3^ie furd)tbare Kataftropf)e be§ ^atjres 1793,

ber '^arifer Königsmorö unb feine 5-o[ge5uftänbe, gaben feinen

fd^märjeften 3(nfc^auungen über bie 3fteDü(ution 9iedjt. Xk (oö-

gebunbene 3:ierfjeit im .Uienfd^en entfette i^n. „Gine glüdtid^e

^-ügung" Iptte i^m bamal§ ben „Sieinefe %üä)^" in ber @ott=

fd)ebfdjen '^rofabearbeitung (1752) in bie c'pänbe gefpielt. „@§
mar i§m nun mirflid) erljeiternb, in biefen öof= unb '3itegenten=

fpieget ju bliden; benn raenn aud) §ier bas illlenfd)engefd)(ed)t

fid) in feiner unge^eud)elten 3:ier^eit gan^ natürlid; uorträgt, fo

gef)t boc^ aKe§ mo nid)t mufterfjaft, bod; l)eiter gu, unb nirgenbs

füf)It fidj ber gute .ipumor geftört." @r bearbeitete in ber erften

Öälfte beö 3a()re§ 1793 in jraölf ©efängen ba§ a(te nieber=

länbifdje @ebid;t, „bas in ©oet^es glüdlic^en .'oerametern auf

eine eigentümliche 2Beife met)r ben S^eutfc^en angel)i3rt" (öerber).

@r fc^altete bie ciel angefd^roärjten 9>erfe ein: „§ielt bo(| jeber

fein äSeib unb bie 5!inber in Crbnung — müßte fein tro^ig

©efinbe ju bänbigen, fönnte fid) ftille — menn bie ^'fioren üer=

fd)menben, in mäßigem Seben erfreuen! — 2fber roie foUte bie äl^elt

fic§ uerbeffern? @s läßt fid; ein jeber — allee ju unb roill
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mit ©einalt bie anbcrn ksratngen — unb fo finfen toir tiefer

unb immer tiefer ins älrge."

2)urc^ bie greimütigfcit, mit ber ©oet^e feinen 6alb aU
nur 5u begrünbet ermiefenen Hnfidjten über bie 3f^eiiohition 2(uö=

brud" unb ©eftalt ncrlicf), ucröarb er es nottenbä mit bem '^ubtifum.

Gr {)at beffen G3unft aud) niemalo miebcr t3en)onnen unb ift bei

ali feinem 3\ul}mc 5U atter o^it ber 2)id;ter ber oberen 3^^)"

unter taufenb ©eifteßgefdjäftigen geblieben. Samalö entfrcmbete

er fid) freilid) aud) uiele 'Otiifjerftel^enbe. 33erfdjiebene Urfadjen

fanben fid) jufammen, i()n ju ifolieren unb üöllig auf fid^ felbft

5urüd"3un)eifen. Seine STbneigung gegen bie repräfentatinen unb

geiftigen geffeln einer 3tanbeöel}e liefen il^n nad) feiner 9Kidfe()r

auö Italien §u bem 2(uöiDeg einer ©ennffenöef^e greifen.

Gljriftiane 33u[piu6, bie Sd^mefter bes alö 33erfaffer bes einft

üerfdjiungenen 9iäuberromanö „9iinaIbo 9^ina(bini" befannten

Sitteraten, erregte (."oerbfl 1788) ©oett^eä STufmerffamfeit burd)

Übcrreidjung einer 33ittfd)rift im '^axie. C^d; ging im 2Salbe

— fo für ntid; ^in — unb nidjts ju fudjen — bae mar mein

Sinn.") Sie gemann feine D^eigung in bem ©rabe, ba^ er fie

§ur i^^ausgenoffin mad^te, na(^bem fie i{)m einen Soljn (Sluguft)

geboren, fpäter (180G) aud) bie ©()e mit i()r legitimierte. 3}en

3auber ber neuen ^äuslidjfeit im ©egenfa| gegen bie iHäffereien

berieft atmen bie „Siömifdjen (iiegien", tro§ if^reö itaIieniW)en

Öintergrunbö erft bamals entftanben: baö oottfommenfte moberne

Seitenftürf 5U bem S^riumoirate ri3mifd)er ßlegifer (ßatull, 2:ibutt,

properj), bas burd) feinen i^inblid auf bie Stuinen ber großen

i^ergangenl^eit in 9iom nodj feine befonbere elegi^e 2ÖeiI)e er=

I)ält. 2(ud) in bie, miil^renb eines neuen italienifd^en 3(ufentf)alt§

in ^Benebig (grüljjaljr 1790) entftanbenen „(Epigramme" roirft

nod) bie freie erotifd^e Stimmung jener 3'''it mit ber Dieigung ju

ungefd)cuter 2(uöiprad)e perfönlid)fter 3(nf(^auungen unb Urteile

(über bie Spri3bigfeit ber beutfcben Sprad)e für ben 2)id^ter, £ob

feineö fleinen g-ürften) ftad)elnb binüber. Sßa§ @oetI)e burd^

eine Sebenöfunft o[}negIeid)en Don 9lnbeginn an ^intanju^alten

bemü()t mar, bem uerfiel er in jenen ^af^ren bodj. (Sr geriet in

Streit mit ber 2;i>elt. ^^^erfönIid^ fal) er fic^ geäd)tet, gemieben

raegen eine§ Sd^rittes, ber feiner Sittlidjfeit im ©runbe nur

61)re mad^t, ber, roie man fid^ aud^ ftellen möge, ber einzig an-

gemeffene unter ben crseptioneHen 3>er()ältniffen feines ©eifte§
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luai-. ®oetf)e in einer '3üurd)fc^nitt5el)e gar mit einer i^n geiftig

auöfpielenben 3^rau geraä^rt eine roeit roeniger befriebigenbe 3>or=

ftettung aU im 2?erl)ältni§ ju ber „ungetnlbeten '*^^erfon", bie er

liebte, bie ifjm gang ergeben mar. ©oetf)c mar aud} f)icr unter

ben ungererfjten uermorrenen 3(nmutungcn ber 3ßelt felbftänbig

nnb flar norgegangen. 3(ber eö fd^merjte if)n bodj ju ie()en, mie

^erjen, bie er fid) fe[t verbunben geglaubt, im allgemeinen 3"9e

i^n falt im Stic^ liefjen. „@ine Siebe ^att' iä), fie mar mir

lieber alö af(e§! — 2(ber ic^ f)ab' fie nid)t me^r! 'Sdjraeig unb

ertrag ben i^erUift!'" @§ ift bie innige 53e5ief}ung ju ^-rau

von Stein, beren 3(uf(öntng ()ier anflingt.

'2)er Srud; in feinem Sebenöüer^ältnis fd^ien ein 2(naIogon

finben ju motten in feiner geiftigen Grifteng. ®oet^e§ natur=

roiffenfd^aftlid)e 33eftrebungen fingen gerabe bamafS an fic^ gu ah-

geflärten Grfenntniffen ju erl)eben. 2)a§ oielfältig unb treu im

eingelnen 33eobadjtete auf bem ©ebiete organifc^en 2ebcn§ fd)Io^

fid) 5U ber fd)önen (Sinfic^t gufammen, bk er 1790 gunäc^ft in

ber Schrift „?[)ietamorp()ofe ber ^flan§e" roiffenfc^aftlid) barlegte.

Gö ift bie Überzeugung von ber @infad)F)eit ber roirtenben Sf^atur,

bie in att ber nermiirenben ^o^menfüde ber ^^^ftangen immer nur

ben gleid;en 33[atttrteb taufenbgeftaltig neu mobifi^ierenb burc§=:

fü§rt: es ift bie Grfenntnis oon ber .Kontinuität ber llmbilbungen

in ber 5?atur, bie if)n über Sinn-ä 'SdiematiSmus ber 53otanif

l^inauefüfjrte. „g^reubig mar oor oielen ^a§ren — eifrig fo ber

©eift beftrebt — ju erforfdjen, gu erfa[)ren, — mie 9Jatur im

<Sdjaffen (ebt. — Unb e§ ift ba§ eroig Gine, — ba§ fid) üielfad^

offenbart; — flein bas ©ro^e, grofj ba§ .Kleine, — atte§ nac^

ber eignen 2trt. — ^mmer roec^felnb, feft fic^ fjaltenb, — naf)

unb fern unb fern unb na(); — fo geftaltenb umgeftahenb —
jum Grftaunen bin id) ba." So fonnte er freubig nad^ uielen

^al^ren am 2lbfd)[u^ biefer morpfjologi^en Unterfud)ungen im

Öinblid auf ben erften Grfenntnisfeim ausrufen. Unb er benu^te

bas 9)totto aus .»piob: „Siel)e, er gefjt oor mir über, e^e ic^ es

geroal^r merbe, unb üerroanbelt fid), ef)e id^'s merfe." Gine bli^=

artige Grleud)tung, aU er in 5^enebig an ber Sagune ftefjenb

einen tiertlc^en Sdjäbel angefc^roemmt fanb, mies if}n auf baä

rubimentäre i^orI)anbenfein bes ftets geleugneten tierifd^en .Ktefern=

groifd^enfnoc^ens i os intermaxillare) beim 9}ienld)en. )^\e Zto-

nomie ber DZatur ju uerfolgen, mit ber fie organtfd; auäg(eid;enb
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ba§ Ü6ermafi einer Q3ifbung burd) 'Berfümmeruni5 einer anberen

im G)leid}c3cuiid)t ijäit, ift fein cSoaupttjeidjäft bei ber 33eo6ad^tuni5

ber ,/Iltetamorp(}ofe ber itiere". „2)enn fo i)at fein '^ier, bem

fämtlid)e 3äf)ne ben obern — tiefer umjäunen, ein §oi^n auf feiner

Stirne getragen, — unb batjer ift ben Sötcen gef)örnt ber eioigen

?[Rutter — gan^ unmöglid) ju bitben unb böte fie alle ©eiüalt

auf." 2)ie poetifd)e ©intleibung feiner ©runbgebanfen in bie if)m

bamalö fo geläufige elegifd)e %oxm (jatte er guerft bei ber „'DJ^eta:

morp!)ofe ber ^sftaujcn" oerfud^t, „um nio[)ln)oIIenbe ©cmüter ^ur

2^eilna^me ju loden". ^n jartem Spmbol läuft bie§ finnige

G3ebanfenfpiel auf pcrfijnlidje i^erf)ältniffe ^inauS, „toie au§ bem
Ä^eime ber 33efanntfd)aft — nad^ unb nad) in un§ f)oIbe &e-

tr)cil)n()eit entfpro^ — 5r'^i'"^''^)i^tt fi(^) W't 'D3uic^t in unfcrm

^nnern entfjüKte, — unb lüie 3(mor gule^t '-Blüten unb 5"rüd)te

gesengt." „^ödjft tüitifommen roar bieö @ebid)t ber eigentlid)

©eliebten, nield)e ba§ 9^ed;t Ijatte bie lieblidjen Silber auf fid)

ju bejiefien." 6f)riftiane roar bie treue G)e()ilfin bei feinen natura

tüiffenfd)aftlid)en 2(rbeiten; an fie menbet fid) bao ©ebidjt. Seibcr

blieb es jebod) bei biefer 3(nerf"ennung auo fid; felbft im S3e=

rcu^tfein ber eigenen Slufflärung. ©oetlje !^at uns bie ß)efd)id)te

bes ^ampfeö feiner morpljologifdjcn -^'rinjipien, bie je^t ner^errt

unb inö 9)k^Iofe übertrieben bie 2Belt betjerrfd^en, unter ber

Shibrif „'Qjerfolg" alö 3(nf)ang jur ,/DJtetamorpI}ofe ber ^>flan5en"

auGfü()rIid) felbft gefd}ilbert: ben perfönlid)en öcgen?al3, ber bem

'I'idjter roebren moKte, alö 5-orfd}er aufzutreten unb ben fadilidien,

ber bem i^erftänbnis beö oon it^m rein unb flar ©efdjautcn fid)

gefliffentlic^ unb pf)rafenl^aft nerfi^lo^ „S^i meiner 2(rt mid) nu§:

jubrürfen, moüte fid) niemanb bequemen, ßs ift bie gri3^te Tatal

nid)t uerftanbcn ju merben, menn man nad; grofjer Semüf)ung

unb 3(nftrengung fid) enblid) felbft unb bie 'Ba<i)e 5U iierfte()en

glaubt; eö treibt jum SÖaljnfinn, ben Irrtum immer mieberfiolen

ju I)ören, au§ bem man fid) mit 'Jcot gerettet ()at, imb peinlid)er

fann un§ nid)ts begegnen, als jcenn ba§, roa§ un§ mit unterrid)teten,

einfidjtigeu 'Dtäunern oerbinben fottte, 3(nla^ giebt ju einer nid)t

ju nermittelnben Trennung." — „5?irgenbö rooKte man jugeben, ba^

9Siffeni*d)aft unb '^^ocfie wereinbar feien. 5J^an nerga^, ba^ SSiffen:

fd)aft fid) aus ^soefie entmidelt ijahe; man bebad)te nid)t, ba^ nad)

einem Umfd)mung non 3cite" ^ei^ie fid) roieber freunblid), gu beiber=

feitigem SSorteil auf I)i3l)erer Steife gar mof)f raieber begegnen fönnten."
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^n biefe 9iot, bie burd) beit SJttjjerfotg ber fpäter 511 er=

örteruben optifrfjen unb d)roinatifd)en 9(efultate uerfd^ärft lüurbe,

fiel ein „t\lüdlid)e§ ßreigniö". „©erabe fie — erjäfjlt er — gab

ben i}ln(a|3 311 einem ber f)ödj[ten S>erl)ä(tniffe, bie tnir baö ©lud
in fpäteien ^al^ren bereitete. 2)ie näljere SSerbinbung mit ©djiUer

bin idj biegen Gvfdjeinungen fdjulbig, fie befeitigten bie 9JIif5=

üerbiiltniffe, meldte midj lange ^eit non i^m entfernt I)ielten/'

I^afjrelang fdjon gingen bie beiben großen 9(ntipoben in

gleidjem Svreife neben einanber !^er, beridjrten fid; nielfad) ge=

fellfdjaftlid), ot^ne einanber geiftig ju begegnen. SSon bem üblen

(iinbrud, ben nad) feiner 9^üdtef)r an^ Italien neben §einfe§

fünft(erifd;er ^Jlnfftutjung abftrufer S)enfroeifen befonber§ Sd)iIIerS

„fraftüoffeö aber unreifes 3:alent" auf ©oetfje gemadjt [}atte, mar

fc^on bie 9?ebe. „Son Äarloö" mar nid;t geeignet, i()m SdjiKer

näl^er ju bringen. Sein 3(uffa^ über Stnmut unb 2Bürbe

(1793) mar ebenfümenig ein 93iittel it}n ju rerföljnen. Sdjilier

be^anbelt ba bie D^atur geringfd)ä^ig. ^m neuen 58efi^ ber

^antifd)en ^$f}iIofop()ie, „im I)i3d)ften ©efüf)I ber ??rei§eit unb

Selbftbeftimmung, mar er unbanfbar gegen bie gro^e 'l^iutter, bie

il)n gemif? ntd;t ftiefmütterlid) betjanbelte. 3(nftatt fie felbftänbig,

Icbenbig uom HTiefften bi§ jum §öd)ften, gefe^Iidj ()eruorbringenb

5U betrad^ten, na^m er fie von ber ©eite einiger empirifd^en

menfd;Iid)en 3iatürlid)fciten. ©emiffe ^arte Stellen fogar fonnte

@oet{)e bireft auf fid; beuten, fie geigten fein ©laubencbefenntniS

in einem falfdjen Öidjte." 3)arin nun ging ©oet()e§ 3>ermutung

uio[}( nid;t feljl. <2d)dfer faf) mit geljeimem ©roll biefen £ieb=

ling ber Statur unb be§ Sc^idfalö üor ftd^ fte^en, ber i§n immer

nur baran erinnerte, raas i[jm fef}Ite unb raa§ er f)atte entbeljren

muffen. 3(ber in biefem ©rott ftedte fein 9ieib, fonbern bie fid;

cor ber bebingungslofen .'oingabe an ben ergän5enben ©eniuä nod^

Ijartnädig fträubenbe felbftänbige Qnbioibualität. „2)iefer -Dtenfci^,

biefer ©oet^e ift mir nun einmal im 9Bege . . .", fd^reibt er an

Körner. „Cfter um ©oetlje ju fein, mürbe mid; unglüdlid)

mad;en. ßr l)at aud; gegen feine nädjften g-reunbe feinen -llioment

ber Grgie^ung; er ift an ni(^t§ 5U fäffen . . . @r befi^t bag

4:alent bie 5Jienfd)en gu feffeln unb fid) uerbinblic^ 3U mad;en;

aber fid) felbft mei^ er immer frei gu erl^alten. ßr madjt feine

GEiften§ moljltl}ätig funb, aber nur mie ein ©Ott, o^ne fid) felbft

gu geben . . . ©in foldjeS Söefen fotlten bie 3Jienfc^en nid^t um



302 Burammcntreffcn Gottijes mit SdjiUer.

ficf) ^erum nuffomnien lafjen . . . ^c^ fönute feinen Seift uni-

brinc3en unb iijn von ^n^m lieben." 2)a ergab fic§ an un=

erioartetem -fünfte mit einem S-tiale ©elegenfjeit, i^n 511 fäffen.

Unb loen Bd)iücx einmal anc3e50i3en I)atte, 'i>m lie^ er nidjt

raieber I05.

dlad) einer Si|ung ber naturforfdjenben ©efettfc^aft in ^ena,

roo fid^ bie beiben einmal getroffen Ratten, entfpann fid^ ein

©efpräd^, alä fie ^ufiillig beibe jugleidj Ijerauögingen. Sd;iller

äußerte fein geringes 3>erl^iiltnis 311 „einer fo ^erftücfelten 3lrt

bie 9^atur 511 bet)anbeln". ©oetl)e fiel il;m lebl)aft bei unb führte

au§, „ta^ fie ben ßingeroei^ten felbft i>ieUeid)t unl^eimlid^ bleibe,

ba^ es boc^ löo^l nod^ eine anbere 9Seife geben fi3nnte, bie 5?atur

nidjt gefonbert unb oerein;;elt Dor^une^men, fonbern fie mirfenb

unb lebenbig, aus bem Sanken in bie ^Teile ftrebenb bar^uftcllen".

2)aö ©efpräd) lodte il)n in Sdiillers öauo. 23ir laffen ©octlje

er5äl)len; „^a trug id) hie i)Jietamorpl)oi"e ber "^^flan^en lebl)aft

nor unb lie^ mit mandjen d;arafteriftifci^en ?5^eberftric§en eine

fi)mbolifd)c ^^.jflanje vox feinen Slugen entftefien. @r »ernal^m

unb id)aute bas atle6 mit großer Seilna^me unb entfd)iebener

gaffungöfraft; al^ id) aber geenbet, fd^üttelte er ben ^opf unb

fagte: „2^aö ift feine C"rfaf)rung, baö ift eine ^bee." ^ä) ftuljte

nerbriefilid) einigermaßen; benn ber -^^unft, ber unä trennte, mar

baburd^ aufö ftrengfte bejeic^net. Xie 33el)auptung au§ Stnmut
unb iöürbe fiel mir mieber ein, ber alte ©roll roollte fid; regen;

id^ nal)m mid^ aber jufammen unb oerfe^te: „'iDas fann mir lieb

fein, bafe id; '^heen l)abe, ol)ne eo ju miffen, unb fie fogar mit

Slugen fel)e.""

Sdjiller „ermiberte barauf als ein gebilbeter Kantianer", ber

bie IJnfoiiQ'^uenj beffen, roas oor aller (Erfahrung liegt unb rooburd^

Grfal)rung erft möglid^ mirb, ju allen mijglid^en Daten ber Sinnenroelt

lebenbig erfaßt l)at. 2Illein er l)atte Sebensflugljeit unb Sebeneart.

3(ud) gebad)te er für eine 3eit''d}rift, bie er bamals Verausgab,

bie al§ Sammelplaß ber erften 3(rbeiten unferer ^aififer ein3ig

baftel)enben .^oren, @oetl)e§ 3reilnal)me ju gerainnen. 2)er erfte

(Sdjritt mar getl)an. Schillers junge ©altin, @oetl)e oon ^inb^eit

an lieb unb raert, ber berül)mte «on un§ fd^on für bie allgemeine

(Sliarafteriftif au§genu|te 'Srief Sdjillers an ©oet^e 00m 23. 2ruguft

179-4 tljaten ha^ äSeitere, „burc^ t)en größten oielleid;t nie gan5

gu fdjlic^tenben SBettfampf sroifc^en Dbjelt unb SubjeÜ einen
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S3unb 511 befiegetn, ber ununterbrorfjen gcbauert unb — nadl)

(l)oetf)eö befrfjeibener 3cf)äl3ung — für uno unb anbere mand^e§

©Ute geuiirft hat".

^njtütfdjen muffen roir Sd^iUerä 2e6en unb weitere 3(u§=

Bilbung in biefem Zeiträume befonberä na6) ber p()i(ofop^ifc^en

(Seite f)in, bie für ©oetlje nad) feinem ©eftänbniS frurfjtbar genug

merben fodte, nadj5uI}oIen fucf;en. 2Öir ijabm ben S)irf;ter be§

„2)ün i^arlos" auf bem 9ßege nerUiffen, ber if)m burd) biefe

bramatifcf)e 2(r6eit befonberg nafje gerücft max, ber fjiftorifrfjen

^orfd^ung. Sie gü()(ung mit ber ^oefie exi)äit in jener 3eit

hei i^m faft nur jene an ber äu^erften ©renje jum 2SirfIi(^fettg=

berieft fte()enbe Gattung ber 3eitnoiie((e, bie als „lüafjre @etc^ic^te"

me()r ftofflirf) intereffieren, alö formal feffe(n unb geiftig erfjeben

m\ü. &kid)mol)i erreicfjte eö (5d)i((er burd) jene fünftlertld)e

S^eferce ber SarfteUung, bie nur burd; 2^f)atfäd;Iic|e§ mirft, aber

in ber 3>erfettung unb 33eleud^tung bes ©anjen gerabe bie Ijöc^ften

Gffefte er.^ielt, aud^ {)ier auf feiner §ö^e ju bleiben. 6etnrid^ mn
^leift Ijat i()m biefe nonelliftifdje ^unft abgelernt, meiere bie bem
bramati)"d)en Sidjter befonberä gemäße 5U fein fd;etnt. ?3^it bem
„'-öerbredjer aus oerlorener (5()re" in ber „^(^alia" 1785)
fjatte Sd)iUer ben erften 'i>erfud; biefer 2(rt gemad^t, beffen SSer^

bienft xed)t Ijeroortritt, mmn man i^n mit ber fpäter (1787) er=

fd}ienenen roeitliiuftigen T)arftettung ber 95erbred)erlaufbaf)n be§

(Sonnenmirtöfofineg in 2(bel§ ,,SammIung unb (Srfliirung merf=

roürbiger Grfd)einungen auö bem menfd^lid;en Scben" nergleidjt.

^()m an bie Seite fteltt fic^ in ber ^nappfjeit feiner ergreifenben

e-jrpofition „S)a0 ©piel be§ Sc^idfalS" (1789 in SBielanbs

„5Rerfur")- 2)er fo jä^em (^lüderaed^fel unb furd)tbarer Seelen=

marter ausgefegte fürftlid)e ©ünftling ift ber raürttembergiid^e

Cberft 9iieger. S)ie ^Zotraenbigfeit, bie (Spalten feiner „^fjalia"

ju füllen, Ratten d)n 1786 in S)re§ben mit ber 3{u§arbeitung

einer gan5 geraö^nlid)en 3auber= unb 3(benteurergefd;idjte unmittelbar

für ben 2)rud beginnen taffen. 2(ber toie 3d)iUer nidjts f)anb=

roerfämä^ig burd)fü()ren fonnte, fo geftaltete er aud; biefen Jfoman

„2) er @eifterfef}er au§ ben papieren beg (55rafen oon 0*'"

im roeiteren S^ertauf burd) 35ertiefung be§ i5auptd;arafter§ unb

bet)eutenbere 3(6fic^t ber ^ntrigue ju ber reisüollen 9iätfe(er5äf)Iung,

alö bie er in feiner unbeenbeten >3^orm je^t feine 28erfe giert, ©dritter

30g ber Magierfdjtöinbel ber ^Kuminatengeit oon ber pfi;c^o[ogifd)en
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Seite Ijier äf)nlid) an, mie ©oetlje im „&xo^to)}l)ta". 9(ur ba^

es f)ier 6ebeutenbeve 5Rotiiie finb, als bcr ^Roub eine§ foftbaren

^uiuelenldimucfeG, bie bie gefjeimen Seiter einer uncjfaublirf) ge=

fdjicften Setrügerbantio bei beni pI}ilol'opI)ii"d)cn, aber fd^madjen unb

leidet gugänglidjen ^vrinjen norf^aben. Sein Übertritt jur fat^o=

lifdjcn Äird)e ift ber 3Ibtd)(u^ ber auggefüfjrten Xeile. 3Beitere

po[iti^"d)e G'nolutionen mären luof)! gefolgt, menn nid^t feine neuen

I)iftorild)en 3(rbeiten ben 3(utor an ber J-ortfe^ung gebinbert

f;ätten.

33on biefen ift bie erfte, bie „©efd)id)te beö SrbfalU ber

nereinigten^iieberlanbe von ber fpanifdjen Regierung" mittelbar

aus bem „^on Carlos" l)eroorgegangen. Sdjiller begann biefe

queUenmäf5igc I)iftorifd)e ^adjarbeit in Söeimar 1787 in auö=

gefprod)ener 3(bfidjt, um fid; in ben 9(ugen ber 9.ÖeIt oor bem
üblen 3(nfe()en ber ^l'idjtung in ^eutfdjlaub aU einer „geiftigen

Sibertinage" ;u befreien unb fid) alä einen foliben geleierten

3(rbciter für eine ^^rofeffur ju empfel)Ien. ©r Ijatte rooI)I Urfadje

nad) feinem fturmnollen, nur mie burd) Söunber ftet§ mieber ge=

frifteten Seben ftd; nad) bem i^afen einer ruljigen gefidjerten

Griftenj ju fel)nen. Gr [)atte fdjon bamalg (^ejember 1787) in

Charlotte »on ii^engefelb in ^Ikibolftabt feine fpiitere %vau fennen

gelernt, mit ber er fid) nad) längerem Sdjroanfen jraifd^en i^r

unb iljrer (Sd;mefter Caroline im Sonnner 1789 »erlobte. ^m
3(nfang bes nädjften 3«f)^^c5 fül)rte er bie junge ©attin Ijeim, ba§

gröfjte ©lud, rueld^eö il;m bas 2ehen im S^erein mit ©oetljeS

^reunbid)aft aufgefpart Ijatte. ^m Wlar^ 1789 mar er als fo

gut roie unbefolbeter '^'rofeffor an bie Uninerfität in ^ena berufen

löorben, bcr §er5og üon "Dieiningen fügte baju ben IJitel eineä

§ofrat§, ^arl 2(uguft eine ^enfion oon §n3eif)unbert 3::l)alern,

„alleö ina§ er fonnte". 2)er 9{ntritt ber ^^rofeffur mar feljr glänjenb.

S)ie Gvöffnungönorlemng „3i>a§ Ijeifjt unb ju melc^em (Enbe ftubievt

man Hniiierfalgefd)id)te", eine begeifterte ßrl)ebung bee ibealen

@ele()rten gegenüber bem 53rotgelef}rten, bie ^^-idjte fpäter in ben

3>orlefungen über bie Öeftimmung be§ @ele()rten ausfüfirte, fe^te

gan^ '^ma in Seroegung. Sd)iller laö fünfftünbig UninerfaU

gefd^id;te mit einem ungeljeuren 3(ufmanb t)on ^-lei^, ba er, ge=

groungen fid) erft in bie )3taterien Ijineinjuarbeiten, jebes ^oUeg

üorljer mörtlid; aufarbeitete. Sttand^eö barau§ nerijffentlid^te er

in ber „^^alia", oon rao e§ in feine 9Serfe übergegangen ift:
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„Über bie erfte ^Ok'nid^engefeüld^aft nad) 3(nleitung ber 93iofaifd)cn

Hrfunbe" fjanbelt er mit ^antifrfjer Interpretation bee (2ünbcn=

falls alö „9l(ifatt bee 53Len[d}en Dom ^nftinfte, ber ba§ moralil'rfje

l'lbel jinar in bie Srfjöpfung 6rad}te, aber nur um baö moralifdje

©Ute barin möglid; 5U madien". „®ie Senbung SJtofeö" luirb

bem jübifdjen ©efe^geber, alö ägpptifc^en 3:f)aumaturgen unb be=

redjnenben ^-^^olitifer, nid)t gered)t. ,/2)ie ©efe^gebung bee 2i;!urgu§

nnb Solon" oerbammt bie absolute ©taatsibee im erfteren unb

erf)ebt Solon, ber „ben Staat beut 9}cenfc^en bienen [ief3", unb

bie 3(t()ener. 3(nbere, 5. X. fefjr auögebe[}nte f)iftorifdje C)eregen=

^eitöarbeiten, fo eine fel}r meit gefüljrte ©efd^id^te ber I)ugenottifd^en

Unruljcn vox §einridjS IV. ^I)ronbe[teigung, finben fid} in ben

von i^m fpäter gemeinsam mit 2BoItmann l^erauSgegebenen ^iftorifd^en

93iemoire§. 2)ie grof? angelegte ©efd^ic^te be§ Slbfattö ber 9iieber=

lanbe geriet burdj bie Stnforberungen ber 3ImtötI}ätig!eit freilid)

inö fStoden. «Sie blieb bei bem 17S8 erfdjienenen erften 33anbe,

ber big jur 2(breife ber 9iegentin aus ben Dcieberlanben (1567)

reidjt, roomit 2(Iba unb bie ©rljebung gegen i^n erft eigentlid;

beginnt, gortfütjrenbe 33eilagen über bie §tnrid^tung ©gmontä

unb §ornS (1568) unb bie ^Belagerung oon Slntnierpen (1584

unb 1585) erfc^ienen in ber „^fjatia" unb in ben ,,§rren".

S;)afür übernal)m ©c^iHer, um 6elb in bie $auä{)altungöfafie ju

bringen, 1790 eine f)iftorifc^e Sud}[)änb(erarbeit, bie aber be=

beutungSüott auf bie 2Sieberaufna()nte feiner großen bi(^terifd;en

Probuftion fjinraeift. (Er lieferte für ben ®öfd)enfdjen ®amen=

falenber eine „@efd)id}te be§ breifjigjäljrigen ilriegeö",

beren erfte beiben 3reile im ^afjrgang 1791, ber od^lu^ 1793 er=

fc^ien; au§gefü()rt bi§ auf 2Ba((enftein§ S^^ob, ba§ meniger intereffante

(Snbe be§ ^riegg fompenbiarifdj. ^ie glänjenbe populäre ^ar=

fteUung einer für unfer 2.^olf Ijöd^ft fritifd^en @efd)ii^t§periobe

burdjaug im eoangelifdjen Sinn ()at natürtid) ba§ 53ii^faffen ber

.^atljolifen erregen muffen, bas fid) biß auf ben fieutigcu Xaa,

in fe()r fdiarfen 33eurtei(ungen oon SdjitterS ©rünblid^feit unb

Dbieftiüität Suft mad)t. (9>gl. befonberö bie Partie ber ßin-

äfdjerung 3)tagbeburg§ burd) S^ittp.) Schiffer l)at nun nid^tg

meniger al§ eine fritifdje Stubie über bag abfoliit 2^()atfäd;Iid)e

an ben 33eric^ten über ben ."^rieg, fonbern er fjat eine ßrfdjcipfung

ber in i(}m §u 2:age tretenben S^enbensen unb ^erfönlidjfeiten

beabfid^tigt. 2:iefe fonnte bei einem ^roteftanten jumal in einer

©efc^ii^te ber beutjcfien Sitterntur. II 20
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3eit, bie bcn UnaMjiinoiigfcitQfampf bei* S^eid^öftänbe gegen beii

^aiier felbft nod) lüciterfämpfte (6aijn)cf;er ©rbfolgefrieg, 5-ür[ten=

bunbl) nic^t moi)l anbcrö ausfallen. 3)er außerorbentlicfje, bem
'-^evtafier ganj unevuiartete Grfolg feiner ©elegenfjeitgarbeit in

'3Jorbbcutfd)Ianb beiüieS, lüie lebenbig bie§ ©efdjic^tsiüerf an ba§

^agcöintereffe rü[)rte. ^a5u fam bie Iebf)afte poetifd^e ^eilnafjine,

bie SdnKer für ben cnangelifdien ©laubenefielben ©uftau 9(boIf

gefafjt [)attc ©r fodte ber .{^elb eineö bamats ernftlid) inS 3(uge

gefafjtcn unb rcif(id) ennogencn niobern nationalen ®poö roerben

unb [)atte g-riebrid) ben ©rojjen, ber juerft bafür au§erfef)en war,

woüftänbig aus Sd^ifferS 5^eigung oerbrängt. 2)ie freie Ü6erfel3ung

^lueier 53üd)cr ber 3(neibe (1791), bes jroeiten unb be§ inerten

(Lineas Gr^ätjlung non ber 3crfti3rung 2:roja6 unb ^ibos Siebestob),

roarcn nioI)I als formale 3>orarbeit bcabfidjtigt. Sei einer 3(n=

iüefen()eit 33ürgerö in ^ena roar ein epifdjer äöettfampf m ber

'Jtneis angeregt raorben. S^en epi)d;en 2:on in ber in 3(u5fid;t

genommenen freien, aber ftreng jambildjcn ©tanje treffen ju

lernen, f)at 3d)i(fer bie Überfel5ung be§ if)m aU ©pifer ^meifelloS

feljr gemäf5en römifd;cn 9?ationalbid)ter§ mirflidj fo roeit gefi3rbert.

1)k .'t>auptabfid)t aber, baä beutfdje 9tationalepo§, gelangte nidjt

5ur 3(usfül}rung. ©erabe bamalä trat bie fdjiüere Hranffjeit ein,

bie Bdjilkx maf)nte, aKe il^m nod^ jugemeffene 3^'* unb ^raft

ol)ne uieiterc 6'rperimente einzig auf bem if)m non feinem @eniu§

jugcniici'cncn poetifdien ^yclbc ju ucrmenben.

2.1'ie fdjon ^ernorgetjoben unirbe, fanb fid) Sd^itler i)on ber

öefd;i(^te jur S'id^tung auf pf)ilofopf)ifdjem SSege jurüd. 2^ie

grofje p()iIofopl}if(^e „Geburt ber 3^^*"/ feine DJZeinung, fonbern

eine 5iotuicnbigfeit, roie i^r 2>ater fie mit einem Safonfd^en DJiotto

bejeidjncte, bie ilontifd^e ''^U)i(ofopf)ie mar gerabebamal§ ( 1790)
in ber i^ritif ber Xlrteilgf'raft ju bem äftf)etifd;en ©ebiete

üorgerüdt; nadjbem fie lüie ein Sturmrainb reinigenb unb non

@runb au§ erneuenb über bas erfenntnistljcoretifd^e unb etf)ifdje

^Territorium mit if^ren tf)eologifd)en unb politifc^en ©epenbancen

^ingefal)ren roar. @§ fc^eint, baf5 bies 3d)irier bem ^önigsberger

-^sfjilofopfjen ^uerft naf)e gebradjt I)at, nad;bem Körner, ein eifriger

Kantianer, bies in Sreöben nod; oergebens uerfud^t f^atte. ßr
r)atte fd)on burd^ lein i^ef)ramt 2>eranlaffung baju. Turd) follegiale

5)ii§gunft unb @ifer)"ud)t mar er in feiner -^^rofeffur, bie er im

guten G5[auben als l^iftorifc^e angetreten l^atte, auf ba§ allgemein
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p()i(ofopI)ifcf)e ©ebiet nenincfen lüovben. '^a bei* S^^J-'i^^Ö ^cr

(Slubentcn, fo6alb e§ an ben für i()n bamalö fef)i* roidjticjeit ^^unft

bes 3iif}feiiQ öi'^Ö- ^"'^fji'" tiiil^ nachrief?, nafjm er eö lueniger ernft mit

feiner iüiffenl'djaftlid)en Sefjrttjätigf'eit. Um ficf; fo leiblid) mie

möglii^ bamit ab.jufinben, marf er fidj auf bnä i^m gemä^efte

2ef)rge6iet, bie xHftfjetif. ioier trat i^m mm .*Rant al§ raic^tigfte

neue ©rfi^einuug entgegen. 33eim 3>erfud;, fic^ mit i§r auSeinanber=

suie^en, na()m fie iljn gänjlic^ gefangen.

@Ieid}n)o()I mar es faum bie äft(}etifc^e Selefjrung üornef)mIid),

bie Sdjifler fo auöfdjliefjlid; ^u ^ant fjinjog, baf? fein gan3e§

geiftiges SSefen von nun an in i()m aufging unb er für ^antä

ßeiftesrcerf in beffen ßinroirfung auf bie 3BeIt ^toeifenoS mel^r

getf)an fjat, al% ber 3)^eifter feI6ft. 2d}iffer mar ber ^auluä be§

^antifc^en 21'orteö. ßin 2^iener, fo fc^arf unb M)neibig, fo

gefanbt an alle Söelt mie ber .'oei^e"«pofteC "^^^ ^^^s 3djmert ber

Äirdje trägt. SSas Schiller trieb, mu^te moljl äf)nlid) tief uon

innen mirfen, mie bei bem Sefe^rten auf bem 9Sege gen XamasfuS.

^n ber 3;^at, ee mar mot)I bie größte (rrleud)tung , bie gerabe

2d)i((er§ ©eifte am Gnbe beo Stubiums ber ,,^ritif ber reinen

SSernunft" unb nod; entidjiebener in ber propfjetif(^ mafjuenben

„^rili! ber praftifd^en 'i>ernunft" aufgeben muffte. Gr geroann

leinen GHauben mieber, ben ©lauben an ba§ Qbeat, an ben 9Sert

ber DJienfd)[)eit, ben er in bem bumpf ergebenen 2(bfd}Iu^gebid^te

feiner enttäufdjten erften '!]]eriobe, bem großen ©ebidjte „5Refignation"

üerjmeifelt eingefargt fjatte. „T^rei 2Öorte nenn' id; cud) infjalt^

fd)mer, — fie gefjen üon 9)hinb ju .Otunbe, — bod; ftammen fie

nic^t üon au^en fjer, — ba§ ^erj nur giebt baoon ^unbe. —
2!em ^Jtenfdjen ift aller 92ert geraubt, — roenn er nidjt mef;r

an bie brei 2ßorte glaubt." 2)iefe brei 9Sorte finb bie ftrafjfenben

Grgebniffe ber mü()famen ?yoric^ung in ben 3d)ad)ten ber „tran§=

fcenbentalen SCnalptif": bie S^ettung ber g^rei^eit im „in=

telligiblen ßfjarafter", bie unnad)fidjtlidjen ^orberungen be§

^flidjtrufö im „fategorifdjen ^mperatiu" mit iE)ren burd^ feinen

„'^erftanb ber ä>erftänbigen" jemals fjimnegjubiöputierenben 2(uq-

fic^ten auf Sott unb Unfterblidjfeit. „Unb ob adeö im emigen

29ed}fel freift — eS befjarret im ^TÖedjfel ein rutjiger ©eift"!

2)iel"e brei ©laubensmorte fonnte er nun ben „SÖorten bes Sßafins"

fiegreic^ entgegenfe^en, bie man „bebeutungofi^mer im 5Runbe ber

©Uten unb 33eften" (jört: ,,Sie fd^aUen üergeblid;, if)r ^lang ift

20*
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leer, — fie können nidjt Ijelfen iinb tröften. — 33erf(^erjt i[t bem

3)lenfd)en be§ SebenS 3^rud)t, — fo lanq, er bie Schatten 511

I)afd^en '\uä)t." Sdidj er Ijatte bie Sdjatten 311 l)afc!^eu gefud;t.

(Ex I)attc ntd;t blof? poettfd; in beii „©öttern ©riec^enlanbS"
bie „golbene 3^^^" deflagt, bie er mit ??ouffeau[d;er ©d^iuärmerei

noc^ im „^ofa" politifd; f'onftruieren raottte. ®r Ijatte geglaubt,

,,ba^ ba§ buljlenbe ©lud fid^ bem ©beln vereinigen raerbe", imb

I;atte fid; in ber „^efignation" mit ber „Hoffnung auf bie§ ©lud"

ftatt feines ©enuffeS trofttoä abfinben laffen muffen. @r Ijatte

an fo mandje „tönenbe 2Borte" geglaubt, in bem bie „Sßaljrljeit

beut irb'f^en 3>erftanb 5U erfdjeinen" norgab. 9^un mu^te er bem
(Sblen feine ©teile gu geben in feiner ©eljnfudjt nadj bem 9^edjten,

bem ©Uten, bem 9BaIjren: „ßr ift ein ^-rembling, er manbert

auö — unb fudjet ein unnergänglidj §au5." „'J^rum eble Seele

entreiß bidj bem Söaljn, — unb ben Ijimmlifdjen ©lauben

bemaljre! — 3BaS fein Dljr nernaljm, maö bie 3Iugen nidjt faljn,

— e§ ift bennodj ba§ Sd^öne, baä SBaljre! — ®q ift nidjt brauf^en,

ba fud^t eö ber ^Ijor; — eä ift in bir, bu bringft eö eraig Ijerüor

"

9Sie aber ber gange 3)Zenfd^ in ©djitler burdj i^ant erneuert

unb feiner felbft gemif? marb, fo ift eö uorneljmlidj ber bidjtenbe

^ünftler, ber an iljn felbftänbig anlnüpfte. o">i'^rf)ft tljeoretifdj

in einer Sieilje oon äftljetifdjen Ülbijanblungen, bie in ben ^aljren

1793— 179Ü tcil§ in ber ^^^ortfel^ung uon Sdjillerä alter ^eitfi^nft

ber „9teuen Xljalia", üon 1795 an in ben „§oren" erfdjienen.

^Ijnen fteljt bebeutungSnoII entfi^eibenb ber fdjon bei ©oetlje

öfters berüljrte grofje 9(uffa^ über „2Inmut unb 2öürbe"
woran, iltan fann als bie Summe feines ^nljattS baS Seftreben

Ijinftellen, baS Sdjöne in feiner moralifdjen ßrfdjeinung ju

beftimmen. g^reiljeit im 9Zad^geben gegen bie 9iatur, rooburdj iljr

ein Ijarmonifd^eS Ma^ roirb, erzeugt 3tnmut; Unteriöerfung ber

Statur unter baS Ijöljere ©ebot ber ^flidjt giebt Söürbe. 2)a§

3?erftänbniS beS reinen ^rinjipS ber '03ioral Ijatte er „bem un=

fterblidjen 'i^erfaffer ber .siritif ju nerbanlen". 3Iber etroaS fdjredte

ben ©idjter uon feinem fd^roffen SluSbrud in ben SIriomen ber

„praltifdjen ä^ernunft" jurüd. „^n ber ^anttfdjen 9)loralpljiIo=

fopljie ift bie ^bee ber ^flidjt mit einer §ärte uorgetragen, bie

alle ©ragien baoor gurüdfdjredt unb einen fdjiuadjen 33erftanb

leidjt rierfudjen fönnte, auf bem 2Scge einer ftnfteren unb mön--

djifd^en SlSceti! bie moralifd^e 33oIlfommenljeit ju fudjen." S)er
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„(jeitere unb freie ©eift beS gvoj^en 9.1}eltuieifen" mußte einem

uerfefjrteu fcfjlaffen 3eitnrter tjegenüber uieKeid^t fo uerfaljren.

„Qx mar ber 2)rafo feiner o^it 'oeit fie if)m eineö 3oIon§ nod;

nid^t mert unb empfäncjlicf) fd)ien." „9Somit aber I)aben bie

.Hinber be§ i)aufe§ nerfdjulbet, bajj er nur für bie ^nedjte formte ?"

„3^urdj bie imperative "Jorm bco ^antifrfjen ^Jtoralgcfe^eS

muj3te bie 93cenfd)()eit angeflagt unb erniebrigt merben, baö er=

(jabenfte 3)ofument i()rer @ri3ße jutgleid; bie Urfunbe il^rer Sdjmäd;e

fein." Gä er()ie(t baburc^ „ben Sdjein eine§ fremben unb

pofitioen @efe|eä — einen Schein, ber burd^ be§ ?OIenfci^en

rabifalen &anQ, bemfelben enttgecjen 3U I}anbetn (roie ^ant

if)m fdjulb giebt) fdjmerlidj uerminbert merben bürfte!" 5)tan

erfiel)t inetteidjt fd^on f;ierau§, iüo Sdjider [)inauö mitt. 2;er

2)idjter, als Sac^malter ber 9Jienfd)()eit, al§ SScrfünber beö 9BaI)ren

in ber g^orm ber ©d)önf)eit roel)rt ftd; nod; gegen ben pl^i(o=

fopfjifc^en S^idjter, ber bem 9)?enfd)en al§ ©innenmefen bie freie

9?eigung jumöuten a6fpridjt. 2^aö,,rabifa(33öfe"immenfd)[id;en

äl>i((en, baö nad) ^ant nur burd) eine immermä()renbe entfdjioffene

ßegeniöefjr beö fittlid)en 9Ju^nfdjcn im ^i^iin^e ge()a[ten, niemals aber

6i§ 5ur fefjllofen .'oeiligfeit oernid^tet merben Bnne, bie ^flid^t au§

^sf(id)t unb unter feiner Sebingung au§ 9(eigung: ba§ erniebrigt bie

Slienfdjfjeit in feinen nofffommen^eitöburftigen 33(id'en, eS entfernt

„alle ©rajien" b. f). bie (ebenbige 3d}önfjeit von i^ren §iwb=

hingen. fSd^ttter f)at analog mit bem ^f;i[ofopf)en ^ot). ©ottl.

^id)te (1765— 1814), ber bamalö (1794) na^ ^ena !am, ben

2tu§meg au§ biefem 2){(emma gefuc^t. hierbei mar il^m ^ant

felbft bel}i(f(id), ber in ber niidiften 3>eri3ffcntHdjung (ber jmeiten

3(uögabe feiner 6djrift über bie 9>ernunftreIigionj mit fid)tlid;er

^-reube ben 3utritt eines folc^en SdjüIerS anmerft unb ba er

mit 2d)itter ,,in ben midjtigften ^^rinjipien einig ift, aud^ in

biefem feine Uneinigfeit ftatuiert". ,ß^\e 9Jtajeftät beö ©efe^eä

(gfeic^ bem auf Sinai) flößt Gfjrfurc^t ein (nid^t Sc^eu, meldte

jurüdftößt, aud^ nidjt Sieij, ber ^ur 3>ertrauli(^feit einlabet);

meldje 3( d; t u n g beö Untergebenen gegen feinen ©ebieter, in biefem

^affe aber, ba biefer in im§ felbft liegt, ein ©efü^t beö 6r =

f)abenen unferer eigenen Seftimmung ermedt, raaö unS mel^r

Ijinreißt al§ alle§ (Sdjöne. 2(ber bie ^ugenb, b. i. bie feft ge=

grünbete ©eftnnung, feine ^f(i(^t genau gu erfüllen, ift in if^reu

g^olgen aud) mo[)Uf)ätig, mefjr mie alfeS, ma§) 9^atur ober
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^un[t in ber SSelt Iciften mag; unb bas f)errlid)e 33ilb ber

93ienfd}I)eit, in biefer ifjrer ©cftnlt aufgeftetit, erftattet gar uio()I

bie Segleitung ber ©rajicn, bie aber, nienn von -^^flidjt allein

bie Siebe ift, fidj in eljrbietiger (Entfernung Ijalten. SiMrb akr
ouf bie anmutigen ^-olgen gefef)en, \vdd)e bie 2^ugenb, roenn fie

überalt ©ingang fänbc, in ber 9SeIt verbreiten mürbe, fo jieljt

ttlsbann bie moralifdj^gerid^tete 3?ernunft bie Sinnlid^feit (burd^

bie Ginbilbungsfraft) mit inö Spiel. 5^ur nadj be^unmgenen

llngeljeuern mirb ^^crfideS 'DJhifaget, nor meld;er 3(rbeit jene guten

Sd^rueftern jurüdbeben." oo ^ant an ber bejeid^neten Stelle.

2d;iller l)at ben [id) Ijier auftl)uenben ©runbgegenfa^ „jmifd^en

Sinnenglüd unb Seelenfrieben", bie nur ber öott vereinigen

!ann, in bem großen pl}ilofopl)ifd;en @ebid)te „S)aö Qbeal

xmb ba§ Seben" (urfprünglid) baö „9?ei^ ber Sd^atten") gum
2lu5gleid; gebradjt. „älVnn il)r in ber -IJfenl'djljeit trauriger

Slö^e — ftel)t i)or beo @efe^eg ©rcifje — menn bem .{"^eiligen

bie Sdjulb [lä) na()t, — ba erblaffe vov ber 2Bal)rl)eit Stral)le

— eure S^ugcnb, vor bem ^beale — fliel^e mutlos bie befdjiimte

2'l)at. — ^ein Grfd^affner l)at bieo 3'^^ erflogen: — über biefen

grauennollen Sdjlunb — trägt fein 5Jad;en, feiner 33rüde 33ogen,

— unb fein 9lnfer finbet ©runb. 3lber flüd}tet aus ber Sinne

©d;ranfcn — in bie ^yreil^eit ber ©ebanfen, — unb bie ?yurd;t=

erfd^einung ift entfloljen, — unb ber emige 3lbgrunb mirb fid)

füllen; — ncljmt bie ©ottl)eit auf in euren SSillen, —
unb fie fteigt uon il)rem SBeltentl^ron. — Tes ©efe^eö
ftrenge ^effel binbet — nur ben Sflavenfinn, ber es

xierfd)mäl)t; — mit bes 53ienfd)en 5Biberftanb oerfd^roinbet
— and) beS ©otteö 5)iajeftät." |)ier ift im ^erne fdjon

bie ganje ^-idjtefd^e '^U)ilofopl)ie entl)alten, bie uns balb in ber

„^Romantif" nod) grunblegenb näl)er treten mirb. -Uian fielet

beutlidj in biefem fpringenben "ipunfte ben öegenfatj in ber

SÖeiterbilbung ber ^antifdjen Slnregung, bie am Sd^luffe in ber

grofjartigen 3lpotljeofe be§ triump^ierenben ^crfuleä nodjmals

Ijeruortritt. 3ll5 tragifdjem 2)id)ter mu^te i^m biefer @ebanfen=

freiö befonbcrö midjtig fein, ber bie 3luffd;lüffe über imferc innige

^^eilnal^me am tragifdjen öefd^id abgicbt. 9Sir fel}en i^n bem=

nad^ aud; breit jur ©eltung gelangen in ben Sdjriften „Über

bas ^^H'itl)etifd;e" (Umarbeitung einer !^nterpretation bes Hantifd^en

ßrl^abeniieitSbegriffg in ©d^iller§ eigentümlid^em ©ebanfengang).
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„Übev 'oen ©raub bes "^ergniu^ens an tragif^en ©eijeiiftänb en",

„Über bie tragifrf^e ilunft". 3" ^ii^ei" Öfl"5 originalen S^arlegung

feiner pl}ilofop[)il'cfjen 'Xnfid)ten ü6er bie 53ebeutung ber (Bdjönljdt,

a[ö „g-reifjeit in ber Gruiieinung", für bie ^-örberung ber niora=

lifd^en 3{u5bilbung erljcbt er fidj in ben „53 riefen über bie

äftfjetifdjcGrjiefjungbes 5)tenfc§en"C,6oren" 1795). 2öoran

er in bem großen @ebid;te ber ÜbergangSperiobe jur ©eleljrfanifeit

in ben „i^ünfttern" (1798) nur fdjüc^tern bie SBiffenfdjaft ju

maf)nen geroagt IjattQ, bie füfjrenbe dlolk ber ^unft auf bem

SBege jur ilultur unb Humanität, bas roirb f)ier uon bem fidleren

©runbe p(}i(ofop()ifdjer Überzeugung (efjrmäj^ig auögefüljrt. "^^urd^

©d;önf)eit gur Sittlidjfeit, burd^ innere g^reifjeit jur äuf^eren, fo--

roeit fie baburd) mögtidj ift! ®ie§ ber ©runbgebanfe ber für

(gdjitterSfelbftänbige pf)iIofopl}ifcl^e ©tellung fennjeidjuenbften Sd^rift.

„'i'Jcitten in bem furchtbaren 5Reid; ber Gräfte unb mitten in bem
Ijeiligen 9^eid^ ber ©efe^e baut ber äft()etifd;e SilbungStrieb un=

»ermerft an einem britten, fröfilic^en $Reid)e be§ Spiels unb be§

©djeinS, raorin er bem ^^Jtenfc^en bie ^-effeln aller ^erljältniffe

abnimmt unb iljn von allem, mas Bt^iins f)eii5t, fomotjl im 'X^l)^'

fifd)en als im -IRoralifdjcn entbinbet. — 2."Öenn in bem bij na=

mif d;en Staat ber 9{ed)te ber 50^enfc^ bem 93?enfd)en alö ^xa^t

begegnet unb fein 2Sefen befdjränft — menn er fic^ il)m in bem

etl)ifd)en Staat ber ^flidjten mit ber ^^tajeftiit bes ©efe^es

entgegenftellt unb fein 2Bolten feffelt, fo barf e§ if)m im Greife

bes fdjönen Umganges, in bem äftl)etifd)en Staat nur als ©e;

ftalt erfc^einen, nur als Dbjeft be§ freien Spiels gegenüber fteljen.

g-rei^eit §u geben burd) g^reil^eit ift ba§ ©runbgefel} biefeg

9ieidje§/' „-^ier alfo, in bem S^eid^e bes äft^etifdjen Sdjeinö,

roirb bas ^beal ber ©leid;l)eit erfüllt, toeldjeö ber Sdjiuärmer

fo gern aud^ bem 9.'l>efen nad) realifiert fel)en möd)te; unb mcnn

es raaljr ift, baf5 ber fd)öne 2^on in ber 9tälje bes Slirones am
früljeften unb am nollfommenften reift, fo mü^te man and) Ijier

bie gütige Sdjidung erfennen, bie ben 9)cenfd;en oft nur bes^

rcegen in ber 2Sirflid;feit einjufc^ränfen fc^eint, um il)n in eine

ibealifc^e 9Selt ju treiben. — ßriftiert aber aud) ein fol(^er

Staat bes fi^önen Sdjeins unb rao ift er ju finben? Tem
Sebürfnis nad) ertftiert er in jeber feingeftiminlen Seele; ber

2;;^at nadj modjte man il)n moljl nur, roie bie reine ^irdje unb

bie reine 9tepublif, in einigen menigen auserlefenen 3i'^'f6fn finben.
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luo nicf)t bie g,eiftIofe 9^ad^af)nurng frember 3itten, fonbent eigene

fc^öne Diatur baö ^Betragen lenft, wo ber 33tenW) burd) bie üer=

inicfeltfteu 3>cr[)ältnifje mit füf)ner (Einfalt unb ruljiger Unl"d;ulb

gel)t unb roeber nöticj f;at, frembe ^reif)eit ju fränfen, um bie

jeinige ju beraafjven, noc^ feine 2i>ürbe lüegjuraerfen, um 3(nmut

5U seigen."

Sd)iIIer i)at nidjt uerfeljtt, bem 93ciJ5iierflanbe feiner it>I)i(o=

fop^ie etiiHX im 3inne einer „5J^oraIität, meldje btof5 aUein auf

®d)ön()eit§gefül}(e gegrünbct loirb unb ben ©efdjniad allein ^u

i^rem ©emäfjrsmann I)at", energifd; rorjuBeugen. 3)iefem ^mede
bient ber ^orenauffa| „Ü&er bie notmenbigen ©renken 6eim öe=

bxauä) fdjöner "J-ormen", ber bie ©efafjr äftljetifdjer Sitten

ebenl'ü fpe.^ieU erörtert, mie ein fpäterer 9uid)trag bcn „moraIi''d}en

9?u^en äft[jetifd)er Sitten". GS ift merfmürbig ju 6eo6ad)ten,

roie SdjiKer gerabe auf biefem fd)ein6ar abfüljrenben p^ifofopfjifd^en

Söege fid^ G)oet()e genähert, raie er nun mit einer 9(rt von

Seibenfd^aft bie ©runbred;te ber „fdjönen 9?atur" feftftettt, bie

er in bem grojjen ^-rcunbe, nidjt mef)r getrübt burd) perfönlidje

'"Befangenheit, ju ftubieren begann, ^er poetifd;en 9)ianifeftation

biefer 5catur im ßegenfa^ ju ber eigenen 9Jef(erionöpoefie ift bie fdjon

bei ber (if)arafteriftif ©oet()e§ unb Sd^ilferg fierange^ogene grof3e

Stubie „Über naine unb fentimentalifi^e 2)id;tung"

(„i!»oren" 1795/96) gemibmet. 3(ud) fjier gefjt Sdjiller von ^ant

am, infofern er ber erfte ift, ber über bie äftfjetifdje 9[l>irfung ber

9iatur felbft gerabeju im Öcgenfa^ ^u bem l)crge6rad)ten plumpen

5iad)a()mungGprin5ip ju refleftieren angefangen. -Die 9iad)al)mung

ber Oiatur, gerabe bann, menn fie biö jur ()öd)ften ^Täufdiung gel)t,

mibert un§, fobalb mir ernennen, bafj eö bod; blof? 9tadjaf)mung

fei. 2;a§ ©enie aljmt nidjt nad;. 6S ift felbft Diatur. Seine

fünft(erifd)e 3:i>irfung berufjt, mie bei ber 9caiinlät in ber mora=

lifdjcn äöelt, auf ber ^-reube an bem unmittelbaren 2(uöbrucE

reiner ßmpfinbung in einer falf(^en üerfünftelten SÖelt. Sieä

ift baö 9^orred;t ber großen „nainen" 3(hen, §omer§. 2)er mo=

berne „fentimcntalifdje" '^Didjter ift im aKgemeinen meit me()r auf

baö ^bcat angcmiefen, baö er fid) in feinem c*^ulturjuftanb von

reiner 5uüur burd; 9ief(erion f'onftruieren muf3. So Sl^itton,

J^Iopftod, Seffing unb, mie er ftiüfdjmeigenb ^injufe^t, er felbft.

Sn ©oetfje (SSert^er, 2'affo, ^'ÖiUjelm 9)ieifter) jeige fid; oft

eine unmberbare ^Bereinigung beiber (SF)araftere. §anb in öanb
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bamit Qd)t sugtcicf; eine Iitterar()i[torifci;=:fritifcfje SteKuiupialjme

ju bem jeitgenölfifc^eu ^^arnafe. .skalier, illeift, Ättopftocf, Scffing,

SBtelanb bi§ 511 H)xm frf)alcn 9cad)atjmern unb ben roeuig f)enior=

tretenben üerbienftuoKeii Gn'cfjeinungen luerben ^lun erftcn Ideale

unter ein ridjtitj abgeiuogeneö Öefaniturteil cjcfteUt. 3(iif „ben

fd^mu|igen 3ßi^ bee .'i>errn Shimauer", „bie beutfdjen Äomöbien,

beren S^idjter bie 3eit malen, in ber fie leben", „bie fritifdjen

58ibIiot(jefen, p(jitofopI)il"d)en unb Iitterari[d)en 3(nnalen unb 9ieife=

k^djreibungen über ^^^oejie, .^unft, in benen bie 5}ioIiere)d}C

5Ragb ein SangeS unb ^Breites räfonniert", fallen in ^ünbenben

2(nmerfungen bli^arlige Streiflichter, ^ao gro^e ©emitter Be=

reitet fidj vor, baö in ben i'enien bie litterarifdje 2uft in 2)eutfd)=

lanb — efemplarifd; für alle 3eiie'^! — reinigen follte.

2^ie glänjenben 3^o(gen be§ neu geraonnenen StanbpunftS

foHten fid; aber erft nodj jeigen, als ber Siebter mieber gang

unb ungeteilt jur Süisübung feiner ^unft jurüdfefjrte. ©5 maren

nirf)t bie g(üdlic§eren äußeren Umftänbe, bie ilju junäd^ft baju

beftimmten. Sdion 1791 roar bie bereits ern)äf}nte furi^tbare

^ranffjeit biefeS ^a^reS infofern für i^n ^um §eil geraefen, al§

fie bie 2higen ferner (joi^gefteKter 3>ere()rer, be§ öerjogg von

§oIftein=2(uguftenburg unb be§ bänifdjen 93iinifter§ G)raf 3d;immel=

mann auf feine bürftige äußere Sage (entten. ©in I^ßtj^'eSgefdjenf

von taufenb 2'f)alern auf brei ^af^re, bas if)m auf bie taftoollfte

SSeife angeboten untrbe, fe|te iljn in ^reiljeit üon litterarifdjer

©riüerbSnotroenbigfeit. 2)ie „Sriefe über äftfietifd^e ßrjieljung"

finb in ifjrer erften Raffung t^atfädjUd) an ben ^t'crjog oon ^^oU

ftein geridjtet morben. Gs raar bie S^xt ber 93iu^e fürä

Stubium ber ^antifdjen "l^fjilofopljie. ©ine Sieife in bie öeimat

(1793/94) fonnte unternommen roerben; juerft uorfid^ts^lber

nur in ba§ ©ebiet ber S^ieid^ftabt §eiIbronn, bann al§ ber „alte

aerobes", ber feinem Gnbe nafje C'^^jog, if)n rüdfidjtenoU igno=

rierte, mitten in bie fdjmäbifi^e §eimat. 3)tit roeld^en ©m=
pfinbungen modjte ber einftige ^-lüdjtling, ber feine §anbhing§=

meife fo glän^enb gerechtfertigt, an ber Seite ber geliebten ^-rau

Heimat, ßltern unb ©efc^mifter raieberfe^en! 2;ie §eimat roarb

nic^t uergeblic^ an bie perfönlid)e ©riftenj ifjreS fjerrlidjen ®oI)ne§

erinnert. 3(nfang 1795 er(}ielt 2d)iffer einen auf feine 3(b=

Iel)nung erneuten 'Jluf an bie ^Tübinger llninerfität mit ber 3"=

fidjerung uoKfommener g^reifieit in feinem 3(mtöüer§ä[tni§. i2d;iller
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iierlic^ bie liebgemorbcnc jmette A^eiiuat nidjt. 3(6er ber Diuf

l)att^ bie glüd'Hdje Jofije, ba|5 feine 3iifi'"ft luiuincljr materiell

fidjergcftellt timrbe, faüö ^rünflidjfeit feine ßinnaljmen befd^riinfen

ober aufijeben forite. 3(tleö bieä gab freien 33iut. 3(bev bie

entfd)eibcnbe SSenbung 5ur erneuten Eingabe an bie 9}iufe gab

G)oet()e. 'Hiit i()m mar feit ber gefdiilberten innigen 3(nfnüpfung

jene ein^^igartige Äorrefponben^ im ©ange, meldje für afle

3eiten unb 33i3Ifer baS golDene '^udj be§ 2)idjterberuf5 genannt

werben fann, für unfcre £'itteratur aber ben .*^anon i[}rer ebelften

!Jrabition bebeutet. iNornel)mIid; aber mar es jeneö 2Sert

meldjeö als erfteo ben ©egenftanb gemeinfamen ^beenlebenö unb

bie 5rud}t lebenbigen Webanfenau'ötaufd)e§ barfteüt: ©oettieö

äl'ilfjelm 93teifter, ber Sdjitfern bie (rrfenntniS bradjte, ba{5

„ber ^id)ter ber einjige ma()rc llienfd) unb ber "^^fjilofopl) nur

eine i^arifatur neben if)m fei".

2}er 9ioman „3iU(f)eIm 33ieifter" teilt ben 2Öerbepro5ef3 ber

großen 3(rbeiten au§ ber erften 2i>eimarer Qe'xt, bie alk neben

einanbcr fjergingen unb in Italien jur Sieife gelangten, ^ie

3Cus.geftaItung beö 9{omanö 50g i'xd) am Iäng[ten I)in. Sd)it(cr

fonnte nod^ für bie ^/^oren" an feine ©eipinnung benfen. 3(bcr

©octfie f^atte il)n fd;on bem ^ud;I)änt)(er Unger in 33erlin

gegeben, bei bem er nun 1795/96 in üier S3änben nadj ein=

anber erfdjicn. 'I^ie „§oren" cr()ielten als freilid; nid)t gleid)=

mertigen, aber ncllgiltigen (Srfal3 bie anmutige 5iooeIIenrci()e ,,Unter=

Ijattungen beutfdjer Ühiögemanberten", beren nerbinbenben .{"^intergrunb

bie ©efprädje einer nor ben ')ieüoIutionöI)eeren f(üd)tenben r[)ci=

nifd)en 3(belöfamilie bilben. 2^en 9Xbfd)Iu^ bilbet bas traumartig

tiefbeutige, niehierfannte unb nielerflärte ,/Hiärd^en", ba§ fid;

auf ber ©runblage ber von ber rKeuolution angeregten Stimmungen

ju groHartigeu Symbolen beö 3.i>eltregiment§ im Sinne iierflärten

93ienfd)entum5 erljebt. i\>ilfjelm53teifter füf}rt un§ mie ,/£>ert()er"

unb „"Jaffo", neben benen i()n and) S dritter über „naiue unb fen=

timentalifd)e 2)i(^tung" fd)on anfü()rt, mieberum ganj auf ©oetI)e§

^'erfönlidjteit jurürf. 2ÖiU)elm i^ieifter ift ber !So(}n eineö reid^en

§aufeo, ber bie f}öd;fte 9(ufgabe feines SebenS, jid; ju bilben

unb bie in iTjn gelegten G)runbanlagen ju föröern, über alle

äußere S^mde fe|t. Turd) mand)e Jrugibeen unb Gnttäufdjungen

mirb er burd^ eine geljeime 23erbinbung vorjüglidjer 53cenfdjen,

bie auf if)n aufmertfam gemorben ift, uniiermerft ju feinem inneren
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imb äußeren ©lücf geleitet. Gr erfennt bie 9tic^tigfett ber §off=

nunt3en, bie er auf feineu Sdjaufpielerteruf gei'e^t Ijat. Qx luirb

ein tüdjtiger 9)tann, ber im praftifd^en 93eruf är3tlidje c^iienntniffe

gum 2SoI}le feiner ^liitmcnfdjen anmenbet. 2(lö er 6ei ber 2(uf=

na()me in ben feierlid;en 33unb feiner ^-reunbe juerft an feine

perfönlidje Sßerpflid;tung benft unb nad; bem ^inbe feiner £'ie(ie

fragt, f)at er baS ^^^robeftüd ber erlangten pfeife abgelegt, ^er

tieffinnige „Sel^rbrief" rairb i^m ausge^änbigt, bie „2ef)rjal;re"

finb üorüber. 5tad; mand)en 2eI6fttäufc^ungen roirb ifjm baö

^beal feiner Steigung, Sot()ario5 Sdju^efter 9^ata(ie, ah (äatt'm

gu teil. 23ie Q)oetf)e in bie ßrjäljlungen 93teifterö im feiner

©eliebten 9Jiarianne im erften 53u^ feine g-ranffurter .Qinbf)eitö=

erinnerungen üerroebt f)at, fo führen bie weiteren ßreigniffe bei

ben Sdjaufpielern unb in ber ariftofratifd)en ©efeKfc^aft bei ber

fdjönen ©räfin unb djrent ©entafjt auf 2ot[}ariciö ©ütern neben

innerften (E'rkbniffen Ginbrüde aus feiner nädjften Umgebung
aus. SJteifterö Sfjafefpearebegeifterung, bie in ber rätfelfjaften

^amletauffidjrung mit bem ©eifte feine§ eigenen 3>aters il^ren

•§öl)epunft finbet, giebt bie ^beale non ©oetlies ^rül^jeit mieber.

^n ^arno fdjreitet 9)^erd über bie Scene. Qa, in ben „Se=

fenntniffen ber fdjönen Seele" bes fed)ften 33ud^eö er(}ebt fid;

nod; ein früherer ebler Sdjatten, g-räufein non ^fettenberg auG

ber ^ranffurter ^ranfenftube. S)a§ Sud^ ift fpät, im 2>erfeljr

mit Sd^iller entftanben unb jeigt bie „fd^öne Seele" an^ „3In=

mut unb 3Sürbe" in einer rein überirbifd}en Spl^äre, bie „auf

ber ^arteften 3>enr)edjö[ung be§ Subjeftiüen unb Dbjeftirten be=

ruljt". SSeniger roidjtig erfdjeint ee, baf5 jum ©rafen unb ber

©räfin ba§ befreunbete gräflidje ^Naar SÖertfjern auf 9ieunl)ei(igen,

5u SotljarioS 9>erf)ä(tniö mit ixjok ein Siebes^anbel bes ^"rinsen

^onftantin non Söeimar bas 3)tobeII abgegeben fjaben foll. S'agegen ift

„53cignon" mit if)rem gefieimnisnoKen Segleiter, bem maljufinnigen

^f)arfner, mie fie mit jebem Sudje i)eranniad)fenb je|t lun* uns

fteljt, im roefentlidjen roirflid^ ein ^inb Italiens, ^n i^icenja,

für bas fi(^ ©oetfje alö il)re |)eimat entfd;ieb, entftanb woljl xljv

Sieb „^ennft bu bas Sanb?" „'lOiignon" ift bie personifizierte

«iefjnfudjt, mie ^sfjiline ber nerförperte ©enu^ bes Slugenblido.

2((Ieö nniö 5U DJieifter in 53e3iet)ung tritt, erf)ä[t — burd; ifjn,

ba ber 2)id)ter in if}m ftedt — eine gefjeimniöüolle 5iotnienbig=

feit für feine SebenSerfenntniS. ©in magifdjeö 9ie^ non i^er=
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Ijäftniffen, (riniuivfuntren, •'oinbernifjcit uiib ^"'^^'^^'"•1^" i[t um
if)u ijeln-eitet, baS ifju fortjiefjt „nadj bem @ele|, nacf) bem er

angetreten", ^n bieier ^(nlage ftellt i'id) ,/iI>i[f)ehn -IJ^eifter" 511

ben tiefften 3Serfen aller 3eitfc" ü^er ba§ mcnfd;Itcf;e Seben unb
faum je ift tu einem 9toman ein fold^er <2rf)a§ uon 2Sert= unb
liJientrfjen6eobad)tiiniil niebergelecjt inorben als in biefem SÖerfe.

^^•ür baö -^^ublifum mar bieö freilief) ©runb genug, eS nicfjt

;,u Icfen. @oct()e fjatte aui5er an Scf)i(Ierö degeiftertem 9>er=

ftänbniS, baä in ben betreffenben ^Teilen beS 33riefmed)fe(S ben

f(aifil<i)en .Kommentar ju bem SÖerfe geliefert f)at, an ber 2(uf=

na()mc io menig Jr^^^^c mie je^t gemöfjnlirf). "tRehtn Sd)iffer

ftanb fein trefflidjer ^reunb Körner unb eine neue ^raft, bie

fid) nadj tf)rer ftet5 6ei6e()altenen 21'eife ftitt aber tief unb nad^=

Ijaltig mirtfam ber i'itteratur jugemenbet fjatte: ein preuf5iid)er

^unfer feltenfter 2(rt, 3(ftr)etifer, "l^fjilologe, Staatsmann neben

einem naturmiffenfdiaftlic^ aüfeitig ftrebenben 33ruber, SBiüjehn
uon ."ounibolbt. ^Olit bem für G)oetf)e attjeit offenen -l^^i^SOÖ """^

einem lieben, gemütiiotfen fünftlerifdjen ?Yi"Cu»^e, ben er fic^ in

'}^om fierange^ogen fjatte, .•peinridj 'llteper an^ ©täfa in ber

3d)mei5 mar bieg im mefentfic^en bamalö @oetf)eä ©emeinbe.

^n ber I)eranmad)fenben ©eneratiou regte fid) ^roar balb ha^

©oetfjetum gemaltig. ©erabe ber „2ÖiI()eIm 5Jleifter" foffte ber

.^anon für eine in uielfadjer ^infidjt fid; af§ ©oetfjefci^ufe auf=

tf)uenbe "lüdjtung, bie 9tomantif, merben. Xie oeitgcnoffen

blieben ftumpf. ^efonberö fränfenb erfufjren ju gleid^er ^dt
„bie .'ooren" bie uölfige Jeilnafjmlofigfeit bes unbetümmert um bie

beiben großen g^reunbe roeiter fortmerfefnben Sitteraturgetriebeä.

SaS bürgerlid^e "J^rama, 5U beffen (Sinfüf)rung in ^iberotä

Sinne eine unenblid)e diexlje ^-ortfe^er 2effing§, üon .^oelferid)

$eter Sturj'O //Öulie" biä auf Ttto von G5emmingen§"') „^oau^-

uater", beS genialen SdjaufpieferS ^-riebr. Submig Sc^röberö'^)

„^^^orträt ber 9)hitter" u. a. angeregt fjatte, gab oon mm ben

au5)"d)lie^fidjen ^^on ber Sitteratur an. ^^re ^faffifer auf ber

^^üfjue mürben ber al§ 2d;auipiefer üortrefffidje 3fuguft 2Siff}efm

^fffanbO/ ber afö ^-reunb 3d)ifferö auö beffen „^abafe unb

Siebe" jafjrauQ jafjrein un)'d)äbfic^e Simonabe frebenjte, unb ber

eigentliche §ero§ bes beutfdjen Jfjeaterö in ber ©ci^iIfer=@oetfje=:

1) 3?g[. aRonograp^ie oon iDtar Äocf) 1S79. — -2) 2. DJat.^Sitt. Sb. 139, 1, S. 11. —
3) ebb. Sb. 139, 1, g. ST. — i) ebb. «b. 139, 1, S. 191.
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3eit: 3ütgu[t ä'ÖiUjelm non .'l^ol^cbucO- 5^o^e6ue, ein )taknt bei*

t^eatraltfdjen Wu\d)t, raie jie jetjt burd; baö ftefjenbe S'fjeater

überall nid^t gum §eil ber Sitteraturen übernuG Ijäufig loerben,

fann in feinen Stüden am einbringlidjftcn bie 9tid)tißfeit nnb

g^Iüdjtigfeit bes litterarifd^en 3eiti"t^i'elieQ be(ec3cn. 3^ie lüJuftfpicle

iinb fleinen ^>offcn, bie alU 2)arftcIIer jc^t nod) ah unb ^u auf

bie Sü^ne bringen ober 311 benen auf i()ren alten 9^uf f)in ba§

Siebt)abertf)eater nod; greift, geigen eine luilbfrembe, graue, oer=

blatte 3BeIt. S^ie ernften Dramen, bie burd) Ijanbfefte 9^id)r=

effefte bie 3^§ränenfd)Ieufen be§ ^sublifumS einft nidjt oft genug

öffnen fonnten („9}cenfdjen[)af3 unb 'Jieue", „'Jnbianer in Gnglanb")

finb uergeffen. Tie anfprudjölofe ^^^amilienpoffe, in ber s^am=

nuirft in aliz möglid^en ©eftalten beiberlei @efd;Ieci^tö fd}Iüpft,

geigt ben alten fte^enben ^-a^nad;tfd^roanf in ausgefüljrter, aber

anftänbig gemilberter ^-orm. 2(uö bem ^-afenadjtraufd; loirb ein

„?{äufd)d}en", mie fid; baS beliebte Suftfpiel jener 3cit von

6f)riftian ^riebrid) Srefener") betitelt. 9Sien loar ja fd)on früfjer,

roie toir fallen, ber redete Soben für biefen Ijarmlofen ^Ijeaterfpafj.

-^ier mengte fid; „^afperl Sarifari", ber 2(tteriüelt§fpaf5mad;er,

unbefangen roie im alten unb neuen ^uppenfpiel unter ©eioalt

unb Spu! ber neuen 9^itter= unb ©eifterftüde. ^arl g^riebrid;

-^enslerö'^) „2;onauuieibdjen" l)at fidj als lebenbige ^robe lange

auf allen beutfd;en 53üljnen erljalten, wo bie großen romantifd)en

Dpern SSebers, 53iarfdjner§, Sor^ingö nod; Ijeute metjr , ober

minber beutlid^e ©puren baoon mit fid) fül)ren. 2(l§ S^orbote

ber Silbung eineg ©rillpar^er felbft in biefcm Soben geigt fid)

jebod) [jier ber eljrlidj ©oetlje unb (2d)iller nadjftrebenbe i^einridj

^ofepl) GoUin^), beffen STrauerfpiel „9^eguluö" (1801) als ber

Seleg einer fpegififdj öfterreid;if(^en Sitteraturblüte ber Stolg ber

Söiener 33ül)ne mar. ^ie @rgäl)lung§litteratur beg Sage§ bietet

im§ baö gleid^e Silb, infofern mir bie ^amilienromanfabrif ber

Caroline ^i(^ler°), 2(uguft Safontaine*') bereits nollftänbig in

bem ©rofVbetrieb arbeiten fel)en, ber non nun an bie Grifteng ber

$>oefie immer mel}r in g-rage ftellt. 9.Öir ^eben oereingelte 93ieifter=

werfe biefeS litterarifd;en ^unftgeraerbes Ijernor, bas madere

1) S. 9?at.=SUt. Sb. 139, 2. Siograpfiie uon %t. ftramer 1S20. SSil^elm oon
fio^ebue 1881. SDJar fioc§ in g-rfc^ unb ©ruber? (SncriftopäDie. — 2) ebb. S3b. I38,

e. 315. — 3) ebb. Sb. 138, ©. 175. — 4) Qbt>. Sb. 139, 2, ©. 261. aKonograpfiie uon
gerbinnnb fiabaii 1879. — 5) Qbb. Ob. 137, S. 1G3. — G) ebb. S3b. 137, <B. 4S7.
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büvöerlirfje Gfiaraftercjemäfbe beö „i^errn Sorenj i2tarf" von

bem Serlinev .*öin-enmttav6citt'i- ^of). ^afob ßugel') (auö ?]iecflen=

bürg t 1802), einjetne 9tDueI(en C^nfäfte 511 ben fpäteren

3)orfgefrf;i(^ten) beö erftaun(id) fnidjtdaren Sdjtüeijer 'J-c)i1fd;nttg=

poIitiferS ^o^. i^einric^ Daniel Bfrfjode-) ^1771— 1848 au§

lO^agbeburg), be§ ^^crfaffere ber evfolgreidjcn ©rbauurtgSbüd^er

„ctunbcn ber 2(nba(^t". Dtiir fe()r fporabifd) fpüreu mir bte

geitlidje ©egeninart ber großen ^latftfer, menngleid; feiten if)reu

©eift in ben Spontanen uon 3.1>il{)clm griebricf) non 5)(ei)ern''),

ber alö G)oell)el'd)e§ äöerf 6egrüf5ten, jum minbeften tlaffifd) ge=

fd^riebenen „2tgne§ öon Silien" Don Sdjiderä Sdjinägerin ^axo-
Itne, üerf)eirateten üon SSoIsogen"^); in ber fatirifdjen 5coue((iftif

be§ ©rafen 5n 33ent3e( = Sternau^) bereits bie Grfd)einung '^ean

•]>auls. ßin djaratteriftifdjer TppuQ für bie blaffe 3(^önrebnerei,

bie anf bein 23oben ber Sd^iflerfdjen ©ebanfenbidjtung bie ©unft

be§ breiten ^^ublifums für fid; mit i^efd^dig belegte, ift ba§ ine[=

üerbreitete Unfterblid^feitögebidjt „Urania" oon 6l^r. 3(uguft

^Tiebge*^), ber im 3eid)en biefe§ Sud)eä feinen Seelenbunb mit

ber ganj äljnlidjen (Slife uon ber 9^ede in Treöben fd)lo^. ^n
maljre 3lbgrünbe beä 3eitgefd)mad§ laffen aber gerabe bamalä bie

feineömegö blofj in ber 9i^adjt= unb 33ebientenftube gelefenen

3?itter= unb 9?äuberromane ber ©pie^ unb iilramer blicfen, beren

9iol)eit unb ©emcin^eit nod; üon ber Sd)lüpfrigfeit ber ^uliu§

von S>of5, Sd)ul3 (;i?aun\ %x]d)tx (3lttljing) übertroffen roirb. 2)ie

„^!»oren" gingen nad} furjem 33eftel)en ein, luii^renb bieö 36»ö
florierte. 2>or i^ulpinö' „S^inalbo 9{inalbini" trat ber „2öill}elm

'Dieifter" feines großen Sdjraagerö fel)r in ben öintergrunb.

2d)ifferö ©mpijrung über ben fd;reienben ©egenfa^ ber

litterarifd;en ^uf^i^n^e um il)n l^er gu ber bidjterifdjen 2öelt, bie

üor feiner unb ©oetljeS Seele ftanb, Ijaben rair bereits 3U

bemerfen ©elegcnljeit gebabt. Seine i^erad;tung be§ -^^ublifumö,

bem er niemals folgen, bem er ftetö feine 2lrt gu benfen auf=

Urningen roitl, mad;t fid^ in ben bamaligen Briefen an ?yidjte

unb .Körner Suft. 6§ beburfte nur eineö geringen 2(ufto^e§,

um baö überfdjäumenbe ©efä^ überlaufen ju mad^en. ©oet^e

gab il)n, ber für ben smeiten Sdjitlerfdjen "Biufenalmanad; für

1) 3>. DJat.--Sitt. »b. 136, S. 310. — 2) gbb 33b. 137, 2. 231. — 3) ebb. 33b. 137,

@. 3S1. — 4) etb. a^b. 137, e. 353. — 5) ebb. ajb. 137, e. 431. — 6) ebb. S3b. i3.i, 2,

@. 251.
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baö ^a^r 1797 au\ ben ©cbanfen iam, bcm römifc^en Satirifer

9)iartial feine fdjarigefd^Uffenen Gpitjramme auf ben ©eift ber

3eit nad^jubilben. 2)iefe .l'enien (©aftgefi^enfe) günbeten bei

<Bd)\lkv nodfj in gan^ anberem Sinne, a(ö e§ ber bem liltera^

rifi^en treiben mit oIi)ntpifrf)er 9hil)e jufefjenbe ^reunb beabfidititjt

^atte. 2(uQ eine ^Keifje 2)iftid)en auf bie beutfdjen ßeitfdjviften

rourbe F)auptfädjli($ burd) feinen g-euereifer ein Gpigrammentnid)

üon urfprünglid; tceit über 600 9tummcrn (3:enien, Tabulae votivae,

33ie[en unb Giner), in bencn fein poetif(^'-pf)iIofopl)ifd)=poritif(^er Hn=

jinn, Stumpffinn ober Überfinn beö STages ungejauft blieb, „'^en

^^ilifter oerbriefee, ben Sc^ioänner nede, ben ^")eud)(er — £luä(e

ber fröfjlidjc 3^er§, ber nur baö ©ute neretjrt." ^en ,;2d)raa^ern

unb Sd^mierern" „offener .^rieg"! „2^reibt bag ^anbraerf nur fort,

lüir fönnen'S euc^ freili^ nidjt legen, — aber ru'^ig, ba§ glaubt,

treibt il)r es fünftig nid^t meljr!" ®ie trüben Seud)ten ber 33iffen=

fd^aft, bie reoolutionären Strubelföpfe bi§ 5U ben „©auöfülotten

mit (^pauletten unb Stern", bie ihnift= unb ©efd^madnerberber

aller Sd}attierungen erl}alten ifjren paffenben S^enfsettel. ^m
5[Rittelpunft fteljt „g^reunb Seidel", ber „^obfeinb" mit feinen

unenblid;en 9^eiferubrifen unb feiner 33ibliotl)ef. „3cifolai reift nod)

immer, nod; lang roirb er reifen, — aber ins Sanb ber 3>er=

nunft finbet er nimmer ben 9Beg/' „Seine 9Jleinung fagt er

üon feinem ^al)rl^unbert, er fagt fie, — nod^malS fagt er fie

laut, l)at fie gefagt unb gel^t ah." ßinjig finb SdjiHers „^ere^

miaben au§ bem S^eidjsanseiger" au§ bem 9)tunbe ber Sobrebner

be§ ©eiüefenen. „SllTeS in SDeutfdjlanb f)at fic^ in >]3rofa unb

S]erfen oerfdjlimmert — ad) unb Ijinter un§ liegt roeit fd;on bie

golbene ^txt" „^f)ilofopljen üerberben bie Spradje, '^^oeten bie

Sogif — unb mit bem DJcenfc^enuerftanb fommt man burd)§

Seben nid)t me^r." Sfanbal: „2(u§ ber 2(ftl)etif, rool^in fie geljijrt,

»erjagt man bie St^ugenb — jagt fie, ben läftigen @aft in bie

^olitif f)inein." „®ol)in menben mir unö? Sinb mir natürlid),

fo finb mir — platt unb genieren mir uns, nennt man e§ ab=

gefdjmadt gar." S^as golbene 3nter: „S(^öne D^aioität ber

Stubenmäbd)en gu Seipjig — fomme bod) roieber, fomme
mi^ige Ginfalt jurüd." So gel)t e§ fort. 2(ber unmittelbar

lutd) i§nen fommen bie D^eueften, bie un§ balb befd^äftigen

roerben, bie S^omantifer mit if)ren Gntbcdungen über „©riec^ljeit"

unb 'tim allerfeinften Xlnterfdjieb sroifdjen iljr unb „ben SJiobernen".
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„Si>ir 9}tobevnen, roir gefien cil'd)üttert ßerü()rt aus bem Scftauiptet,

— mit erUnditerter 33ruft Ijüpfte ber ©ricd^e f)inauö/' Sd}iIIern

d^arafterifieven bie Epigramme für ^ant unb feine -^f)ibfopf)ie

getjen feine ^einbe raie gegen feine äßortfd^üler, bejeid^nenber:

roetfe oud) bie §ur beutfc^en (^Jcainjer) 9teooIution, bie in ber

^verfon be§ einftigen ^L'eip^iger g-reunbes .£^uber niel Un()eil in

bcn Mörncrl'd)en ^rei§ gebrad;t [;atte @oetf)e ift fenntlid) an

ben 3(n5apfungen Sanatcrs, ber Stolberge, bcs „gcfdjminbe be=

fef)rten einft fo unlben ß)eid)(ed;t5", unb ben natunüiffenfd)aftlid;en

^Uiinfeleien befonberö, löie mir balb »erftel^en raerben, auf bem

©ebiet ber ?YarbenIe{)re. Sonft ift i[)r 3(nteil an ben einjelnen

.^"enien felbft nai^ 3(uffinbung beö 93ianuifript§ faum au§einanber=

jul^alten. Cft gab ber eine ben ©ebanfen unb ber anbcre fanb

bie metrifd^e 5""^^'"/ oft teilten fid; heiite in ein unb basfelbe

S^iftid^on. «So trat ber 3:"enienalmanad; al§ eigenfteS 9Jianifeft

beö neuen Si^eimar^^enai^en '^uumoirats an bie Cffent(id)feit.

^er Gntrüftungöfturm, ben er entfeffette unb in beut mir

unter ben „Sd^irii^rn unb 3d)mierern" nur bie Stimmen beS

„2Banböbedcrö" ^l^iattljiaö (5Iaubiu5 unb beö „alten -^Ncleuo" ©leim

I)erausl)eben raollen, i)ielt bie ©eroaltigen nid)t einen 3(ugenblid

auf. 2Bäf)renb SDeutfdjlanb nun mit einem 93^ale bie 3(ufmerf=

famfeit für fie Ijatte, bie e§ iljren pofitinen geiftigen Seftrebungen

neriagte, gingen fie, als unire nid^tG gefdjcljen, ju iljrer JageG-

orbnung über, lieben ©ebanfcn an Grmiberung ber Sd)mäl)ungen

unb 9(ngriffe von allen Seiten fc^nitt 0oetl)e mit ber Semerfung

ah: „5iad) bem tollen SSageftüde muffen mir uug blofj großer

unb roürbiger .^unftroerfe befleißigen unb unfere proteifd^e 9catur,

5ur 53efd)ämung aller ©egncr in bie öcftalten beö (i'beln unb

©Uten ummanbeln." ^iefe .^^unftroerfe finb gerabe bie völlig jum

©emeingut beo 'i>olfeQ gemorbenen Grjcugniffe ber flaififdjen

^eriobe: beiber ^Ba Ilaben unb ^"Homan^en, 6oetl)eG § ermann
unb S^orotl^ea, Sd^itterS 2SaIlenftcin. 2(uf ba§ Ä'enienjal)r

1796 folgte bas Sallabenjal^r 1797. "Diit bem gleid)en

äöetteifer mie gegen i^re 5'cinbe »erbanben fid^ bie ^reunbe ^ier

jur ^-firberung ibrer ^unft. ©oetlje uerüollftänbtgte feine früheren

93ieifterid)5pfungen in fnapper li)riid;er ^y^iffung eines epild)=

bramatil"d^en Stimmungöbilbes üon uncnblid^er 25>eite be§ @efi(^iö=

felbeö: „2)er ^iid)er" (auG ber Cperette „^ie g-ifdjerin" 1778)

unb „'^ey Grlfönig" fd^ilbern ba§ rooKüftig^graufige Soden
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ßleidjfam ber Gkmentargeifter in ber Dcatur in ber eingenommenen,

erregten '*pf)antafie. ^m „©änger" jauc^jt bie mefjr a(ö föniglid^e

greifieit be§ in feinem ©d^affen glücflic^en ^ünftterS, ber „f^ngt

Tüie ber 2>ogeI fingt, ber in ben 3iücigen raoljnet". ^ie romantifd^

öl^nungstrunfene äöelt jener uifionären ©ebilbe bereitf;erte er um
l^öd^ft eigenartige re(igiö§:mora(ifd)e Probleme: 2)ie 93r au t von
Forint!), bas ©efpenft beS flaffifd)en .^eibentumö in ber c^rift=

lidjen 2BeIt, ®er ©Ott unb bie SSajabere („eä freut fid^ bie

©ott()eit ber reuigen Sünber; — Unfterblic^e §eben »erlorene ^inber

— mit feurigen Strmen gum ^immel empor"), 3) er Sc^a|=
gröber, bem ba§ ßiiuficrroort ber 3(rt)eit „faure 2Bod;en, fro^e

?yefte" 5u teil toirb, ®er 3rtut^ei*^el)rling, ber ot;ne ben

SJleifter SBunber tf)un roiU, aber bie ©eifter, bie er rief, nid^t

me()r Io§ mirb. ©dritter bic^tete in feinem neuermorbenen

©ommerf)äu§djen bei ^ena bie jebem, nidjt blo^ bem Ijöfier ge=

bilbeten Seutfdjen uon ber ®d)ule Ijev befannten großartigen

9SeIt= unb 2eben§6ilber auf Ijiftorifc^em ober fagen(jaftem ©runbe:

®en Xau(^er, baö fül)ne Selbftopfer für eine ^önigslaune,

§anbfd)ul), bie ritterlid^e 2(6fertigung graufamer ^ofetterie,

9ting beä ^ol^frateS, baä f)erauöforbernbe ©i)mbo( eines aUju

beftänbigen ©lüdö, ^ranidje be§ ^bijfu§, bie 9Md;er be§ roe^r=

unb jeugenloä erfd^Iagenen S)idjter§, Splitter Xoggenburg,
baä ^beal djriftlic^er Siebestreue, @ang nac^ bem ©ifen =

I^ammer, ba§ ©erii^t ber 33orfeI)ung über ben 3]er(eumber.

9^eben ber großen bramatifd^en ^robuftion ber näd^ften ^aljre

gingen biefe gebriingten SfuSjüge feiner auf bem §ö^epun!t

fte^enben ©djöpferfraft neben fjer. Sie ftolje, füfju oorbringenbe

©prad^e, bie (ebenbige 33en3egtf)eit ber Situationen fdjcint au§

l)en Dramen unmittelbar in fie (jinüberjuftrömen. 2)ie raenigen

©dritter nod^ üergönnten ^al^re bra(^ten neben ber 9^ei§e ber

5!}leifterbramen noc| ben^ampf mit bem ©rad^en, 2)ie 33ürg-

fd^aft, ^ero unb Seanber, bie 3]erljerr(id)ung d^riftlid;en

©eI)orfamS, antifer J^-reunbfd^aft, fjelbenmütiger Siebe, ^a ff anbra,

W§ ©iegeöfeft, ba§ ©efd^id" ber ©roßen auf ber (Srbe, bar=

getrau am ^affe 3:'roia§ unb feiner ©ef)erin 3Sorau§fid;t; ben

©rafen oon §abäburg, ben Stlpenjäger, ba§ S^erbienft unb

ben ©eift ber 9}ii(be preifenb im fünftigen ^aifer unb in ber

großen ^^^atur. %l)at^äd)l\d) finb fie aud} au§ ben bramatifd^en

planen, Sntroürfen unb Stubien meift bireft I^eroorgegangen

Sefcfiic^te ber beutfc^en Sittcratur. 11. 21
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unb begleiten fo luie 93^arf[teine ben ©ang feines bramatifdjen

©d^affenö.

@inen gleidjen 3Segmeffer befil^en roir für fein ^beenleben in

ben p()iIofop(jifd;en @ebid;ten, in lueld^en feit feiner poetifdjen

Umfefjr, frei von ben ?^effeln beö fijftematifd)en -^^rofaüortragS,

fein ©ebanfenflug fid; auflebte, ©igenfte Sefenntniffe feines

f(i^merjlid)en 9tingen§ um ben '3!'id;terberuf finb ,/]>egafu§ im
^od/', „®ie DJtadjt be§ @efnnge§" im ©egenfa^ jum ,,93er=

fd)(eierten 93ilb üon ©ai§" ber 3Siffenf(^aft. „SDie ^Teilung

ber ©rbe" jeigt ben auf biefer 2ßelt enterbten 2)id;ter. @r

befennt ba§ „Sd^eitern" ber ,,^beale" an ber (jarten 9Sirtlid;feit,

aber aiid) feinen ©lauben an ben fegenöreidjen 3:roft ber g^reunb^

fdjaft unb ber 3{rbeit, mie an „t)\e 3Sürbe ber g^rauen"

gegenüber bem „feinblid;cn Streben" be§ 93ianne§. Sie

^erbft=„^Iage ber 6 eres" um bas entriffene ^inb beö SenjeS,

,,^aS cleufifd;e %^\t" beuten bie alten griedjifdjen 50ti)fterien

vom i^reiSlauf ber 3Ratur in ber ^al^reSjeit, von ber ^ultur=

mad)t beö 3(derbau§. ^nnig uerbunben mit SdjiüerS gefefteter

Sebenöanfdjauung ift bas fdjon öfters Ijerangejogene ©ebidjt

„^beal unb Seben", juerft als ba§ „9ieid; ber 6djatten", bie

^3iäd}te ber äUelt gegen bie J?Iar[)eit unb g^eftigfeit ber \5bee

abmiigenb. 9)]it »otter Sic^erljeit unb ^laftif fprid^t fid) bie

Überzeugung be§ gereiften SRanneS au§ in ber großen ©(egie

„$Der Spaziergang" unb in bem aUbefannteften ber alU

befannten Serfe <2d)itterS „5^ie ©lorfe" (erfc^ienen in bem

legten Sdjillerifdjen '33iufena(manad) uon 1800). 2Sa§ er in ber

©legie an einer .^ette üon Sieflej-ionen bei einem (Spaziergang

bem gebilbeten, gele{)rten Setrad)ter barlegt, ba§ t)at er in ben

©ebanfen unb Sieben beS ^DkifterS beim ©lorfengu^ in un=

nergleidjlidjer 2Beife bem Sinne beS isoIfcS naijezubringen ge=^

ir)uf5t: ben I}armonifd)en 3(ucigleid) beä großen ©egenfa^eS von

9latur unb ^rei()eit in ber mobernen bürgerlidien äl>e(t. „Unb

bie Sonne Römers fietje fie Iäd;elt aud^ unS", fo fd;lie|3t uer=

föl^nt bie ©legie bie bangen ^n^eifel unb traurigen Slüdblide ber

SBanberung. ®ie ©lode aber — „Goncorbia foll xl)v 9iame

fein. — 3"!' ßintrad;t, gu Ijerjinnigem S^ereine — oerfammle

fie bie liebenbe ©emeine"! „^reube biefer Stabt bebeute —
g-riebe fei ifjr erft ©eläute!"

©oet^eS „§ ermann unb 2)orotf)ea", bie reife ^-rud^t
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ber „Sonne .ftomerö", bie aud) unS in unserer en^en, ü6er6auten,

lüerftiigicjen 2BeIt lädjeln fann, i[t burd) eine flafjifdje 3{nali)fe

SBiUjelm Oon §umbolbtö furj nad) feinem (Erfd;einen (1798) in

feiner poetifd^en unb ^ulturdebeutung geiuürbigt lüorben. 'iind)

l^ier geftattet bei* 33riefn)ed)fe( ©oetfjeö mit Sd;iIIer, töie 6eim

„2BiII)elm 93^eifter", reidje öinblide in bie gemeinfame 2öerfftatt.

®ie djaraftenftifd;e 2(uöeinünber(egung üon 6pif unb Svamatif

in ben beiben, bie von je^t an xi)V ©djaffen notmenbig bejeidjnet,

foKte fogar in einer gemeinfd^aftlidjen Unterfud;ung ber Se=

gief^ungen unb Unterfd;iebe ^lüifc^en epifdjer unb bramatifd^er

3)idjtung jum 5(uöbrnd fommen. @oetf)e§ ßnlmurf §ier,5u,

welcher attgemeinen 33oriüurf, 9}iotiüe, bid}terifd;e SBelten Seiber

©attungen auf= unb gegeneinanberftettt, 6efi^en mir. 2)ag

poetifdje SSorroort ju bem Sßerfe gab er bem ^ublifum felbft

unmittelbar imter bem Cinbrurf bes .lenienffanbalö in ber ©legie
„^ermann unb Sorot^ea". ®a^ er bie Stlten nid;t in ber

©c^ule gelaffen, ba^ er fie mit in§ i^^eben f)inübergenommen, ba^

er Äunft unb 5[Renfd;entum o^ne 3)ogma unb §eud)e(ei in fic^

gepflegt, ba§ betont er freubig gegenüber ben 2(ngriffen (auf

bie „römifdjen ©tegien" unb „3:enien")- 3§» beglüdte bamalä

bie neue 3:^^eorie be§ berüfjmten ^[)i(o(ogen %. 2(. Sßolf

über bie @ntftef)ung be§ .'oomerifdjen @po§ an^ ben ©efängen

eines gangen 3citßit6>^§- „2Ser roagte ben ^ampf mit bem
©inen? (§omer) — 2)0(^ ."oomeribe gu fein aud) nur al§ le^ter

ift fc^ön!" 6r labet bie Sanbsgenoffen gum froren ©enuffe be§

{)eimatlid)en ©ebidjteö. „^eutfdjen feiber füf)r' id) tud) ju m
bie ftiltere 9So()nung, — mo fid; nadj ber Diatur, menf(^Iid) ber

SRenfd) nod^ ergießt." ßr blidt auf bac ^af)r(junbert, ba§ fid^

bem Snbe guneigt. „9}tenfdjen lernten mir fennen unb 9iationen;

fo la^t \m§> — unfer eigene^ §erg fennenb un§ beffen erfreun!"

2)amit ift gugleid) ba§ 3:^f)ema beö (Spo§ am treffenbften um=

fc^rieben. Sie ©eftaltung einer fleinbürgerlic^en S^ifteng, bie

bennod} atte Següge beS menfdjlic^en öerjens erfdjöpft, auf bem
großen §eitgef^id;tlic^en Jpintergrunbe ber iReoohition: ha^i ift bie

^bee, meldte \xd) hnxd) bie neun 5Rufengefänge unfereö @po§
l^inburd^giefjt. S)ie 53Men geben fid^ nidjt blo^ auf ben 3:'iteln

ein ©te[(bi(^ein in biefem ©ebidjte. 2(nfpruc^§lofer unb I)armo=

nifd^er fann fjof)er, hi^ gu tragifc^en klängen fteigenber Örnft,

2Beite ber 3Se(tfc^au, 2;iefe be§ ^nnenblides nidjt mit fdjlid;ter,

21*
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fi-eunblid}er ©rajie, l^äuölid^er S3et3ren5tl)eit, gemütltd^em 33eljagen

üereintgt luerben, nlä in biefer |)er3enSgefd}id)te auö einer beutfrfjen

^leinftabt, an beren friebtidje 9)iauern in bem 3"Ö^ ^^^ dUvo-

Iution§fIüd}tlinöe bie 2ßoge ber erregten 3eit l}eranfd;Iägt. ©oetl^e

l)at bie 3(nregung ju ber SSerbung beö reid;en Sürger^oljneö lun

bie arme, Ijelbenmütige Vertriebene non einem ganj anbern Streife

I)cr empfangen, ^n einer auefüfjrlidjen ()iftorifd)en ©arftettung

ber (Emigration ber an^ bem ör^^biötum ©aljburg uertriebenen

£utl)eraner (oom ^al^re 1734) finbet jid; in Jurjen trod'enen

3ügen mirflid) bie ©efdjidjte oon ber al§ 3)cagb bei bem 9>ater

it)reö ©rroäljlerö eintretenben (Emigrantin; bie auf bie ?yrage be§

fd)mer berebetcn 3]ater§, mie i()r benn il}r 33räutigam gefiele, in

©ntrüftung über bie uermeintlidje ^opP^-'^'^i öerät, bi§ ftdj bie

3Ba()rI}eit be§ Sadjoerl^altö auff lärt. (^oet()e oerlegte bie 33egeben()eit

in bie C^egenmart §ur ^e\t be§ ©inbrudjö ber 9iei)oIution§I)eere

in bie 9^()einlanbe unb jebermann mei^, roaö er menfd^Iid) au§

ber unfdjeinbaren 3Inet"bote gemad;t l^at. 'J)ie Silber be§ finnigen,

üerfd)loffenen ^ünglingö, fd)üd)tern, verlegen ber 'i'Jtobe unb bem

C^lüd gegenüber, aber flar unb entfd)loffen beim Unglüd; ba§

modere, l^od)l)cr5ige 5)üibd)en, ber 2:roft unb bie Stütze ber Seib=

genoffen, befd;eiben, rein unb an fid) Ijaltenb in bem über fie

ftrijmenben (SJlüd; "iia^» traulidje (Slternpaar mit bem tijpifdjen

©egenfal^ ber bcfd;mid)tigenben ^^cutter gu bem polternben Vater;

^aftor unb 2(potl}efer, bie Vertreter ber guten unb fdjlimmen

23elt, aÜeö braud;t nur in (Erinnerung gerufen ju raerben, um
bie föftlidje Scenenfolge fid^ mieber ju uergegenmärtigen üon ben

(SJefpräd^en über bie 2(uöroanberer unter bem 2ri)orn)eg beg

2öroenmirt§ bi§ ju ^ermann unb '2)orotl}ea§ abenblid;em ^eimmeg

unb bem bemegten Hergang ber Verlobung im 2tngeficl^t ber

(Eltern unb ^reunbe. .^ein rül^rfeliger ^amilienabfdjlu^! 2)aä

Dpfer ber ^c\t, ber in '^^arig für feine llberäcugung gefallene

frül^ere Verlobte be§ trefflichen 9}iäbd^en§, ergebt bur^ il^ren

Tlnn'o feine ernfte (Stimme auö bem ^enfeitö: „Siebe bie

Siebenben rein unb Ijalte bem (55uten bid^ banf'bar! — Slber

bann aud^ fe^e nur leidet ben bemeglic^en %u^ auf! — ®enn eö

lauert ber boppelte ©d^merg beö neuen VerlufteS. — §eilig fei

bir ber 2'ag, bod; fdjii^e bas Seben nic^t Ijöl^er — al§ ein

anbereS (Sut unb alle &ütex finb trüglid;."

2tl§ eine Vegleitung ber epifdjcn Stimmung jener ^al^re.
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bie nod^ "tta^ g-ragment eineö rein ^omerifd^en @po5 über ben

gelben ber ^(iaö ,,3(c^t[[eiö" unb aU Ergebnis einer (auf

Italien berechneten) Sdjraeijcrreife 1797 ben %^[an eine§ ®e=

bid^teö über 3BiI^eIm Jell trieb, l^aben irir bie 9{eif}e gröfjerer

Glegien uon 1795— 1798 anjuleljen. 2neEi§ unb ^ora giebt

(Stimmungen imb ©ebanfen eines eben »on feiner ©eliebten

frfjetbenben Siebf)aber§, ber ba§ traute SSer^ältniä in allen färben

immer mieber oor feinem inneren 2Iuge uorüberjieljen lä^t. ©er
neue ^aufiao unb fein 53lumcnmäbrf)en bertd)tet im gtü(}enb

garten Slustaufdj ber ßmpfinbungen eines liebenben -^^aareö, roie

ber 2)irfjter unb fein arme§, aber efirbares Sieb im ©eroül)! fid^

fanben, fuc^ten unb mieberfanben. ßuptjrofijne fefet ber frül^

nerftorbenen, von @oet(}e gebilbeten S(^aufpielerin 6f)riftiane '3ceu=

mann in einer {)inrei^enben Sjifion il^rer lieblidjen ßrfrfjeinung

ein nief)mütige5 DJionument. ,,®a5 9Sieberfe(jen" unb „3(mi)nta§"

finb 3sugniffe ber groingenben, nid}t nieberju^altenben ©eroatt

Icibenfc^aftlidjer Siebe.

©oetljeS umfaffenbe ^Tl^ätigfeit fd;ien um bie 9Benbe be§

^aljr()unbert§, gkidji'am unter ber ©inroirfung ber falenbarift^en

Gpod}e, ifjren ööijepunft erreichen ju roollen. 2Bä§renb (Sd)itler

fid) im 3?orgefü()l be§ furjen Sebensrefteä gan^ auf bie eigene

bramatifc^e ^^ätigfeit fonjentrierte, fe^en mir ©oet^e mit regftem

2(nteil unb ftete I)i(fbereiter §anb feine 8d^öpfungen förbern, fic^

felbft aber ber Unenblic^feit feiner 33eftrebungen feffeUoS über=

laffen. Gr benft nocf) immer Ieb()aft an bie Cper, bie if)n feit

Sliojartö Grfd)einung immer reger intereifiert , unb iierfud)t bie

„ßciuberflöte" in einem jroeiten 2: eil fort3uie|en. 2^a| ber

tieffinnig finnlofe 2^ejt <2c^ifaneberö il^n bergeftalt an§og, roirfte

bei i{)m mie nod) f)eute bei un§ einsig 93^05art§ -D^ufif. 3)er

9}iangel eines foldjen 3ronfe^er§ nad^ ^Oiojartä '3:'obe mad)te aiid)

feinen gef)altreid)eren g-ortfe^ungsuerfuc^ ausfic^tslos. 2^ie 3:^eater=

leitung »eranta^te i[}n fogar ber „eitlen 3(ftergröf5e" '5>oItuirefdjer

J^ramen ju Ijulbigen, non benen er ,/IRaI)omet" unb „^^anfreb"

überfe^te. 5d;iUer f)at baö ^Beginnen be§ g^reunbeS erläutert in

bem ©ebii^te „3(n ©oet^e, al§ er ben 9}?a^ornet oon 3>oItaire

auf bie 53ü!^ne brarf)te". 3(I§ ein ©egenraid)t gegen bie rof)en

2(usfdjreitungen be§ 9taturalismu5 erneuerte er bie ftrenge 9^egel=

fünft ber ^-ranjofen. — „Seirfjt gejimmert nur ift J^efpts' 3Bagen
— unb er ift gleid) bem ad^eront'f(^en ^a\)n; — nur (2df)atten unb
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^bole fann er tragen, — iinb briingt bas rclje Seben fid) l^eran,

— fo brofjt bas Ieid)te ^-af^rjeug uinjufdjlagen, — bos nur bte

flüd^t'gen ©eifter foffen fann. — 1}et Sdiein foK nie bie 9Sirf=

Iid)feit erreid;en — unb ftegt 9tatur, fo mu^ bie ^unft ent=

rceirf;en. — 9Zid)t 9)tufter jroar barf unä ber ?yranfe luerben!

— 9(ii5 feiner ^unft fpridjt fein febenb'ger ©cift; — be§ falfd^en

SInftanbs prunfenbe ©ebärbcn — uerfdjmäf^t ber Sinn, ber nur

baä 5Sa!^re preift! -— ©in g'^'^fj^^''" ""J-" S^tm 33efjern foü er

werben, — er fomme roie ein abgefd;icbner ©eift, — gu reinigen

bie oft entroei^te Scene — gum raürbigen ©i§ ber alten SJielpontene."

3Rit ben fremben bearbeitete er eigene Stücfe (0ö^, 'BUUa)

bamalg für bie 53üf)ne. ^-eftiiorftertungen — jum ©eburtötag ber

^erjogin 9hnalie 1800 unb ^ur Gröffnung bes 21>eimarifd;en

(SommertI)eaterö in bem benadjbarten 53abe Saudjftäbt 1802 —
ueranla^ten bie präd^tigen (itterarifdjen Sinnbilber „^aläopl^ron
unb 'Jteoterpe" unb ba§ 3SorfpieI „2Ba§ lüir bringen", ^n
beiben fefet fid; bas 3(Ite unb 9ieue, ba§ im litterarifdjen ©e=

triebe fid) fonft ftetö feinblid; gegenüberftefjt, freunblici^ ausein;

anber. 5^id;t jur Überiüinbung, fonbern jur 3(nfnüpfung unb

©rneuung biene ba§ SHte. ©rieögram unb §abered)t, bie rege

2'^ätigfeit unb auSgleidjenbeö 3>erftänbniö beö 2Biberfprud^6 nidjt

vertragen fjinnen, werben uon ben Sdjranfen gemiefen. Qm '^ox-

fpiel werben atte ©enien ber .^unft in ben 'i^orbitbungen be§

3eitgef(^ntarfö uorgefüf)rt, au^ benen fid; „"iöie 5ii;mpf)e" b. i. bie

9tatur enblicT; §u ber großartigen 51 unftanfd^auung erf^ebt, bie in

bem berüf^mten Sonett auSflingt: „'Statur unb ilunft fie fdjeinen

fid^ ju ftief)en — unb l^aben fid^ elf man e§ benft gefunben . .

.

Unb ba§ ©efe^ nur fann nn§> ?yreifjeit geben." Selbft nod) eine

bramatifd^e 9(rbeit gröjsten Stileo bradjte bas neue ^al)rl}unbert.

@ö ift „Tie natürlidje 3rod)ter", baö 'JJid^tungöraerf, in bem

©oetl^e grof; unb abfd)lief5enb fidj mit ber JKeooIution au§einanber=

fe^t; nad^ .'pei^ber „bie föftlid^fte gereiftefte |5^rud)t eine§ tiefen nad^=

benfenben ©eifteS, ber bie ungeheuren Segebenbeiten biefer ^dt

ftiH in feinem 33ufen getragen unb ^u Ijöt^eren 9(nfic^ten ent=

raidfelt I)at". ^-reindj mar „bie 53tenge — nid^t b[of3 bamalö —
ju beren 3(ufna{)me faum befäf)igt". 9(uc^ bieö 3Serf ©oet^ee

ift uiclfai^en 93üßi)erftänbniffen ausgefegt geroefen, meift gar nidjt

ycrftanben unb überfd)Iagen morben. 2)aß ßugenie, bie natürlid^e

2'od)ter bes .^önigö, einer Staatsintrigue iljres .^albbruberä ßum
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Dpfer auserfe^en, um fid) 311 retten, bem einjigen G[)rcnmann

in i()rer Umgetninfi, bem ©eric^tsrat, i(}re öanb retcf)t, ift für bie

^Kufion ber 2(ufl)e6iuu3 ber ©tanbesunterfdjiebe ausgenu^t morben.

©oetljC gab fid) ü6er bie 3(uöfid;tGlofigfeit lofdjer umräume bei ber

9^Qtur ber ftetö auf ©egenfa^ unb Sd^ranfe bebadjten meufd)=

lid^en ©efeKfd^aft gar feiner 2räufd)ung ^in. ßr moüte nur

geigen, roie im einzelnen %aüe Gbelfinn unb 9Jienfc^entum alle

Klüfte Überbrüden tonnen. 2)ie ^'ortfe^ung be§ auf eine 2:'ritogie

angelegten ^ramao fjätte bann audj gleid)fam bie ^robe auf baä

G'rempel gebradjt, mic nämlid; gerabe burd; ba§ menfdjiidj 3(u^er=

orbentIid)c einer foldjen 2(uönaf)me traurige .^ataftrop[)en be§

gen)ijl)n(id)en 3uftfl»'^ö abgemenbet roerben fönncn. ßugenie iotite

bie 9tetterin bes Sanbes aus ben Sdjreden ber ^euolution merben.

Gö fam nic|t §ur 2(u5fü§rung. ßin nieberbrüdenbeä perfönlid^eä

©efüfjl hei biefer 3(rbeit: ber ."oinblid auf ben eigenen f)eran=

mac^fenben 3of)n mag if)m bie meitere 33erü[)rung be§ ^f)ema§

verleibet I^aben.

6§ ift erftaunlid) ju beobad)ten, mie um biefe 3cit ci"=

greifenbe, roeitangelegte p{}iIofop{)ilc^e, fünftlerifc^e unb natur=

roiffenfd^aftlid^e 2(rbeiten neben ben poetifdjen t}erget)en. 2)er

„g^auft", oon Sd)iIIer auf bas bringlid)fte geförbert, fü()rt ©oetfje

immer tiefer in bie ©ebiete abftrafter p§i(ofopI)if(^er Spefulation,

für bie ii)m bie ^enenfer pI)i(ofop()ifd)en ^-reunbe Sd^eUing, 9^iet=

fiammer, fpäter 5)egel neben Sdjitter §ur Orientierung bienen.

Ginen rounberlidjen p^ilofopljifc^en heiligen fteffte er bamalS

(1805) ber litterarifc^en S^elt in „$Rameau§ 5^effen" »or, beffen

bizarre ^^-igur ber franjöfifd^e Gncpflopiibift S^iberot in einem

nod) unoeröffentlidjten 2(bri|5 feftgel^alten ^atte. ©oetfje über)e|te

ba§ sufäüig in feine öänbe gelangte 93ianuffript unb begleitete

es mit auffd)IuBreid^en 3tnmertungen, bie aud^ auf ba§ bem

Steffen bes berüf)mten franjöfifd^en 53cufifer5 fef)r geläufige mufi=

falifc^e ©ebiet fic^ erftreden. 2)er (IE)arafter beö „'D'^arcif? 3?ameau"

ift in unferer 3eit für eine fdjaufpielerifd)e ^araberotte in einem

©ffeftftüd 3ure(^t gemad;t morben unb baraus im großen unb

gansen attgemein befannt. ^m 33efeftigung ber ^unft auf bem
Soben ber ^faffif gab er 1798—1800 bie „^roppläen"
heraus, bie er 3. 2:;. in ©emeinfc^aft mit <Bd)\\iex reid) mit eigenen

33eiträgen — „^er Sammier unb bie Seinigen", „Saofoon",

„Über 2ßa[;r^eit unb 2Ba^rfd^eintic^feit ber .^unftmerfe" — au§=
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ftattete. ?yreilirf;, roie bei ben .'ooren, uor fe[)r fteinem ^sublifum!

3u gteidjem 3'üecfe ueran[taltete er Äunftaueftellungen mit 2tuf=

gaben für ben SBettBeraerb in SBeimar, überfe^te bie ©elbft=

biograpfjie beä italienifd^en ©olbfrfjmiebä unb 53i(bner§ „Sennenuto

GeHini" (in ben §oren 1797, ergänzt mit Erläuterungen 1803)
unb gab in bem (Sammelrcerfe 3BindfeImann unb fein '^ai)X'

f)unbert (1805) eine trcfflid;e 6{)arafteriftif be§ großen ^unft=

gelef)rten. 2>or allen 2)ingen aber betrieb er banialö bie natur=

n)iffenfd^aftlicf;en ^orfd;ungen, bie er mit einer 3(rt non Ijeiligem

©tfer aU bie 2(ufgabe feines 2eben§ betrachtete: Cptif unb

garbenle()re. @g galt einen ©türm auf bie unüberrainblid^

fc^einenbe ^-eftung ber 9Reratonfd)en ^I)eorie »on ber 3"=

fammenfe^ung be§ Sid^tg aii^ farbigen Straljlen mit il)ren pl)9fi=

fa(ifd)en SSorauöfe^ungen unb pl^ijftologifdjen .*ilonfequenjen. <Bd)on

fat) er im ©eifte baö G3ebäube biefes „abergläubifdjen Irrtums"

gufammenbredjen, ä()nlid; mie bamatö Gljemie unb ^t)i)fio(ogie

mit bem ©lauben an einen urfprünglid)en elementaren S3rennftoff

aufräumte unb bie med)anifd;e 3iHirmetIjeorie an feine Stelle

fe^te. „©d;on ein ^rrlidjt fal) id^ üerf(^minben, bid^ $§Io gifton!

Salbe, — ^f^emtonifd) ©efpenft! folgft bu bem Srüberd^en

nac^!" 2)er t)artnädige 3Siberftanb ber ^^{)t;fifer, ber fc^on bei

ber Verausgabe feiner „S3eiträge gur Cptif (1792) in f(^n)ei=

genber Stblel^nung, fpäter bei ber „g^arbenlel^re" (1808) gan^

pofitiü ju 2:'age trat, mar ber grii^te ©d^mer^ feineg SebenS.

Unabläffig nagte ba§ an feinem ^nnern. C'ine Unjalil @pi=

gramme, bie babei oft in§ ^nnerfte miffcnft^aftlidjcn ^^arteigeifteS

treffen, geben ^unbe üon ben ^erjenserleid^terungen, bie er in

biefer 2lngelcgent)eit ftänbig beburfte. ßr t)ielt fid^ für ben

„legten iDiärtijrer": „Slud; mid) bratet x{)x nod; ale §u^ üielleid;t,

aber roal^r^aftig !
— lange bleibet ber Bdjman, ber eS nollenbet,

nid;t au§!" So ruft er mit Sejug auf bie SSoKenbung üon

^uffenä (hus bö^mifd; „bie ©an§") Steformation burd^ ben

©d^roan 2utl)er. Selbft in gang oergrceifelten 9Jtomenten ift

fein S^roft: „^a id^ rechne mir'S jur (E^re, — manble fernerl)in

allein. — Unb roenn e§ ein Irrtum märe, — fott e§ bod) nid^t

eurer fein!"

33ei ber grunblegenben 33ebeutung, bie ©oet^e biefer feiner

9lnfd)auung für fein ganjeS ©ein unb 2)enfen, für feine '^ex-

fönlidjfeit gerabe in poetifd^er 33eäiel^ung jufdjrieb, fd^eint e§
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notroenbig ettuaS bei i^r §u uerroeilen. @oet[}e §at in feinem

(5i}ftem ber 6f)romatif (^-arbenle^re) allein burd; bie g-ein^eit

feiner 2(uffaifung geleitet unb burc§ feine falfc^en erfenntni§=

tfjeoretifdjen ^Borausfe^ungen nur in GinjeU;eiten notroenbig

beirrt, lüirftirf; ein uoKenbetcs 33ilb m\\ ben Sejiefiungen ber

färben jum menfd)(id;en 3(uffaffungQoermögen geliefert.

©oet^e erfannte mit bem fieberen 33(id für bie ^auptfac^e, bie

bem fi)ftematifd)en 5lopf eignet, bie Sebeutung be§ grunbbe=

ftimmenben Streiflangg ber garben^armonie: bes 53 lau — ©elb
— S^ot. 3^a5 mar mit ein öauptgrunb für feinen tfjeoretifc^en

Irrtum bie 3«'i^enfarben (ß)rün, Crange) al§ jufammengefe^t

au§ il)ren ©renjfarben (gemifc^t) an^ufe^en, bie Unterfarbe be§

33Iau, bas 3SioIett, aber al§ ftärffte ^Trübung. 6r ^ielt um fo

jäljer baran feft unb raici^ ber leidsten erperimenteffen 9SiberIegung

nur barum auf unbegreiflii^e SiC^eife aus, roeil er non ber fefun=

biiren fi)ftematifd]en 33ebeutung ber o'i^ii'ije^^ ii"»^ Unterfarben

feft burd)brungen mar. g-erner fa^te er auc§ bas ^unfle i^Sd^roars)

in optifdier Sebeutung als ^arbenroirfung unb nic^t nad^

feinem t^atfäc^lid^en 2.^erl)ättni§ alö Beraubung bes Sid)t§.

2)ieg mar ber 3(usgange= imb fortiüä()renbe 3tü^punft ieiner

'Xljeoxk. 2Bei^, nac^ 9ceniton bie 3ii^"ii"^'"enfaffung alter ^-arben,

rourbe il)m bagegen jur 33eraubung ber J'^'^^ß/ ^iß „unburc^=

fic^tig geroorbene ^arblofigfeit". ^öljnifd) mieberljolt er es immer

roieber, ba^ bie g^arben gemifdjt nur bie ^-arbe ber S'rübe @rau
ergeben. 2)a§ Sid)t tcar iljm „ba§ einfad}fte, unjertegtefte (farb=

lofefte Ijomogenfte SSefen (!), ba§ mir fennen". S^ie Dcerotonfd^e

bunfle Kammer, in raeldjer ber £id)tftral)l prismatifd; jerlegt rairb,

erfdjien il)m al§ d^arlatanifdjer Si^einberoeis. 9]on einer t)er=

meintlid^en 33eobac^tung feiner mangelnben ©ültigfeit, bie if)n

mie eine Ijöljere Grleud)tung ergriff, ging aui^ feine ganje Jljeorie

an^. ©oet^e giebt c^romatifi^e Stimmungoroirfungen, ftatt

optifdjer Grflarungen. Sie Sklatiuität ber ^-arben, iljre ab-

gebrod^ene Söirfung, bie fid; in§ 9li(^t6 nerliert, l)at er tief

gefüljlt. S)arum burfte fie nic^t auf ba§ ßidit angeroenbet roerben;

ba§ erfd^ien il)m fafrilegif^. 2lber auf bie ^rübe, ha ließ fie

fid^ anraenben, bie gemann baburc^ an 2^bm unb Sebeutung.

©r fprid)t bei if)r üon Sic^toerroanbtfdjaft (@elb i unb Sid^tfreunb=

fdjaft idiot). 3tuf fie ftieg ba§ Sidjt roie 93^al}abb^ö, ber ©ott

ber ßrbe, Ijernieber unb mad^te fie fid^ roefensgleic^. Sltlein bie
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,,grQue 3;I)eorie" Hieb unempfinblid) gecjen biei'e 2>eref)ning

beä 2td;t§, ba§ le^te Slufjucfen ber alten Sonnenanbetnuß im

©eifte eineö 2)i(jf)lers. ©ie ful)r fort ben (2d;ein in ben Singen

oufjubeden unb if;re unfinnitdje ?iatur bloßzulegen. ^\ex rcai

@oet{)e§ ©renje, bie ©renje felbft biefeä fonft unennejjlidjen

©eifteä. ^Ijm gab e§ fefte unnerrüdbare ©runbeild)einungen in

ber S'^atur „Urpljänomene", über bie man nid)t I}inau§gef}en,

bei benen man fid) beruhigen foüe. S)ag 33orgef)en ber ^^^(^l;fifer

erfd;ien i^m freoelljaft, e§ beleibigte „ben ^eiligen ©eift ber fünf

Sinne". 2)aj5 fie bie Shifforberung unferer geiftigen 5Ratur, ber

er felbft al§ ^oet fo unDcrglcid^Iic^ nad}fam, attes bi§ auf ben

©infieitsgrunb bee SeinS surüd'junerfolgen: baf? fie bie§ ©runb;

gefe^ unfcres S^enfens über bie finnlid;e Unterfdjeibung au§3u=

be{)nen magtcn, bieg bünfte i§m um fo unleiblic^er, aU ii)m ba§

rein formale 3(nfd)auung§bebürfni§ in 9taum unb ^eit, ber ©eift

ber 9Jiatf}ematif, oerfagt mar.

Ginigen fad)männifd)en Grfolg Ijatten ©oet()eö optifd^e 2(n=

fd;auungen nur bei ben (S()emifern, bie aufmerffam mürben, alö

bie jyarbe fo unmittelbar in il)r befonbereö ^ereid; ber Gigen=

fd^aften ber ©runbftoffe rüdte. ^Dagegen I)aben ^sfjibfopfjeu

leibenfdjaftlid; für @oeti)e 1]]artei ergriffen unb jroar fo entgegen^

gefe|te ©eifter mie §egel unb Sd}open()auer. Sjie ©oetfjefd;e

garbenphjdjologie 50g fie uon entgegengefe^ten Seiten an.

5Diefe nun ift in ber 3:l)at bie eigentlid^e Seiftung ©oetljeö auf

bem optifdjen ©ebiete, bie an ©enialität I^inter feiner üon feinen

übrigen ^urüdftef^t. Sie mar nidjt blof? eine ()öd;ft notmenbige

ßrgänjung ber einfeitig materialen Grflärungömeife ber ^sfjijfifer,

fonbern audj ber natürlid)e 3(bfd)hif, beö eigenen 33ilbung§=

projeffeS, ber üon bem großen ©anjen ber 9^itur hi§i ju if^rer

feinften ßrfd^einungoform im menfd)lid)en 2(nfd)auung§organ fü[)vte.

S)arum I)aben bie optifdjen Stubien rairflidj bie epod)emad^enbe

33ebeutung für iljn, bie er i^nen im attgemcinen jufdjrieb. Sie

gaben feinem 2Öefen bie S^oftenbung. 2Senn irgenb etma§ ba§

©efüf)I ber völligen Selbftfid)er()eit unb frö(}lid)en 3(bfo[inerung

bes Grbenpenfums ausbrüden fann, fo finb es gerabe bamals bie

neben ben djronmtifdjen Stubien unb ßrperimenten ber 2Bieber=

aufnähme beä „gauft" entftanbenen „©efelligen Sieber" (fieben

in bem gemeinfam mit 9.i>ielanb fjerauSgegebenen ^afd;enbuc^ auf

1804j. Sie üerflären ben metfjobifd^en Unfinn ber gleidjjeitigen
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„SBeisfagungen bes Saus", ber roiebereijtanbenen gried^ifc^en

<5prucf)tüet^en, jur l^eiterften Sebenßburdjfid^t. Sie geben eine

„ß)eneral6eid;te" aller ^opft)ängerei, aller ^utnpffjeit, "ixübe unb

SBirrniö. ^n frifdjen fröl)lic^en ?yarben liegt bie 3SeIt »or bem

Sänger, roeldjer mit „(jimmlifc^em 53er;agen", bie „2)auer im

2Sed)feI preift", nun „erft rec^t lieben, glauben" unb genießen

roill; roeldjer „©elef)rte fid) janfen unb ftreitcn lä^t", bie „^inber

ber i^Iugl)eit" aber aufforbert, „bie 5iarren eben jum SfJarren ^u

l^aben", „fid) vom falben ^u entn)öf)nen, — unb im ©anjen,

öuten, Sd)önen — resolut 5U leben".

S^eiDloQ überlief? @oetI)e bamalS gleid)fam bie 9^epräientation

i^reg greunbfdjattöbünbnifjes, bie ^-üljrung unb 9(nregung be§

großen ^^ublifumQ ber mistigen ßntfaltung r»on (Sd^ilfers brama=

tifd^er ^robuftiintät. Unter @oetl)e§ uon 3(ft ju 2lft, ja üon

Scene gu Scene fortidjreitenbem 3(nteil entftanb bie rafdje 9?eil^e

ber flai'fifdjen Stüfeen unieres SU^pcrtoires uon „SBaffenftein" biö

„23ill)elm ^ett". S'er 53ül)nenerfolg gleid) ber erften, an

(Sc^roierigfeiten !aum 5U überbietenben Seiftung beftimmte nunmehr

Sdjilters auöfc^Iiefjlidje ."gingabe an EiaS 3::l)eater. Um il)m näl)er

gu fein, fiebelte er, com ^erjog ber '^^rofeffur mit (Sefjaltejulage

entljoben, balb burd^ faifcrlidjen 3Ibe(ötiteI ber .öofgefellfd^aft and)

äu^erlid) beigeorbnet, Gnbe 179'J nad) 9Seimar über. 9)iit ©oet^e

metteiferte er in ber pra!tii(^en ^^brberung be§ xiljeaterg, für ba§

er eine $Heif)e fel^r felbftänbig gehaltener Überfe^ungen (Sl)afe=

fpeare§ „SRafbet^", bas 50cärd)enfpiel „2^uranbot" be§ Italieners

©ojji, Suftfpiele aiK^ bem ^ran5Ö]iid)en bes vpicarb\ auc^ ölei*^

if)m aus bem Sereidje bes fran^öfifdjen i^Iaificismus (9tacine§

„$l)äbra") beifteuerte. 'Die 9iad;bilbungen oon Stragöbien beä

6uripibe§ („^pl)igenie in 2(uli5", Scenen au§ ben „^^^önijierinnen")

finb bagegen fdjon frül^er in ber 9iubolftäbter ^ext rein al§

poetilc^e Stubien unternommen morben. Gr befd^enfte e§ mit

ber l)errlid}ften g-eftbid)tung , bie je hei äu^erlid^em 3(nla^ ba§

2:l)eater eines §ofe§ geeljrt i)at. Qm ^eier beö Gmpfangs ber

mit bem Grbprinjen jungüermäljlten ©ro^fürftin von 9iu^lanb,

9Jiaria ^aulomna, bid;tete er (1804) bie §ulbigung ber

fünfte; ein unnerge^lidjer ©rufe beö beutfdfien ©eiftes an bie

junge, aus prunfuollen ^aiferfäten in ba§ ftiKe Zi)ai an ber ^Im
üerfe^te ^yürftin. „Gin fdjöneg ^erj l^at balb fid^ f)eimgefunben,

— es fdjafft fid^ felbft, ftill roirfenb feine 2Selt. — Unb roie
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bev 33aum firf) in bie Grbe fdjlirtgt — mit feiner SSurjeln ^raft

unb feft \id) fettet, — fo ranft ba§ ©ble jid;, ba§ SITrefflidje, —
mit feinen ^()aten an ba§ Seben an. — Sd^nett fnüpfen fid^

ber Siebe jarte Sanbe; — roo man beglücft, ift man im
SSaterlanbe." 31I§ üon ^ugenb I)er 9>ertraute begrüben bie

fünfte bie {)o!f)e ^^rembe. „2So bie Söaffen erflirren — mit

eifernem ^fang, — mo ber §a^ imb ber 2SaI)n bie ^erjen i)er=

roirren, — wo bie 93lenfrf)en nmnbeln im eroigen ^rren, — ba

roenben mir flüd^tig ben eilenben ©ang. — Sir l^affen bie

^alfc^en, — bie ®i3tterüeräd)ter: — roir fachen ber SRenfc^en —
aufrid;tige @efdjled}ter; — roo finblidje ©itten unö freunblid)

empfal^n, — ba bauen roir .glitten — unb fiebeln un§ an." ^n
paffenbfter SBeife djarafterifieren fid) bie .fünfte felbft, bie brama=

tifd^e i^unft fdjlief^t alö f)i3d^fte Steigerung be§ SÖeltbilbö ben

Steigen mit bem §inroeiö: ,,2öenn bu baö gro^e ©piel ber 3Belt

gefef)en, — fo feljrft bu reid;er in bid^ felbft jurüdf, — benn roer

ben ©inn aufö ©anje I)ält geridjtet, — bem ift ber «Streit in

feiner 53ruft gefd)(id)tet/' Qn „ber c^riifte fd^ön vereintem Streben"

»erbünben fie fid^, „au§> bem fid; roirfenb erft ba§ roal)re 2ehen

er[)cbt". ^ie Summe tron Sd;iKerö ^ünftlerfd)aft fprii^t über-

roältigenb au§ bem in fürjefter 3eit auf ©oet()e§ Siitte I)in=

geroorfenen Impromptu. 3Bof)i faum je ift ba§ üiel mi^braud^te

Stmt ber ^id)ter, bie ©ro^en ju el}ren, me^r gur @(}re ber

©id^tung ausgefallen.

Sd^ilferS gro^e bramatifd)e S^Öiiffamfeit auf ber ^öf)e

feiner £aufbal)n ift norneljmlid) burd; ba§ 33eftreben djarafterifiert,

ein umfaffenbe§ Silb bc§ inneren ©etriebeS ber 3BeIt gerabe an

ein ber ©efd)id)töforfd^ung riitfeUjafteö ober iierfjüUteS po(itifd^e§

j^aftum ber 9>ergangenf}eit ju tnüpfen. d'r fd^eint bie pfjilofop^ifc^e

Überlegenljeit, bie fd)on , IHriftotclcS ber -^ntefie por ber @efd)ic^te

juroeift, auf boppelte äöeife bartf)un ju rooden: burd) bie Ieben§=

DoUe ©eftaltung be§ abftraften politifdjen Greigniffeg, roeld^e

^bee er, roie roir fallen, fd)on beim „fyiesfo" nerfolgte; ferner burd)

ba§ gerabe barauö entfpringenbe natürlid;e S>erftänbni§ beffen, roaö

!^iftorifd) bunfel unb roiberfpruc^Süoff erfdjeint. ®aS entfd)ieb bie

2ßa()t feiner Stoffe, in beren 93?itte bi§ auf ben nad^ »ijllig

anberer 9tidjtung aueroeidjenben Stoff ber „53raut üon SJJeffina",

fämtlid; irgenbroie problematifdje gelben fte^en: 3BalIenftein,

bie fdjottifdje (lirce 53iaria Stuart, bie Jungfrau non Drlean§
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unb tf)rer aller rät^elüoder %all; ber aus bem .t^interljalt fd)ie^enbe

§elb bes fd)iueijerildjen 'i^efrciuinjofampfeg ,,2Sil(jelm 2'eü"; bte

inerfiiiürbic:(en falfd^en ^riitenbenten 2Bar6ecf unb S^emetriuä. 3)ie

2(rt, une Schiller i^erabe in ben le^tgenannten leiber früfj unter=

brod^encn i^ormürien ben Gfjarafter bes Betrogenen 33etrügers §u

3eid;nen gebad)te, bele()rt aud) ü6er bte friUjeren. So foll bte

^unft äßafienftein, „befjen ßljarafterbilb oon ber Parteien ©unft

unb §a^ üerroirrt in ber ©efdjid^te fdjiuanft", unferen ^(utjen

ntenfd)lidj niifjer bringen. „2)enn jebeg 2(u[5erfte füfirt fie, bie

atteö — begrenst unb binbet, jur Dtatur jurüd, — fie fief)t ben

3)Jenfd)en in bes iüebenä 3)rang — unb roiiljt bie gri)^ere i^^^^fte

[einer ©diulb — ben unglüdfeligen ©eftirnen gu." So ift

anä) -Otaria „beffer als ii)v SHuf" ;
„\ie Ijat menfdilid^, jugenbHd^

gefeJ)[t, ben falfd;en Sd)ein (}Qt fie üerfd^mäfit in föniglic^em

^•reimut." ^n bem alä §eje oerbrannten 'OJ^bd^en oon DrIeanS,

roeldjeS bie S)idjter be§ eigenen 'J>oIfe§ jur Sagerbirne erniebrigt

l^atten, lüu^te er bie nationale §elbin tpieber Ijerjufteden. 33on

beutfdjcn ^ü()nen ift ^eanne b'3(rcs §elbenru()in in ii)r eigenes

2>aterlanb gebrungen. 2Silljelm ^etl ^ieljt in bem berühmten

5JionoIog in ber ,,t)ot)Ien ©äffe üon ^ü^nad)t", menn eö löirfHd)

nod^ nötig tüäre, entldjeibenb bie ©ren^e jtüifdjen feiner reinen

2;f)at unb bem fdjuiar^en i^erbred;eit, bas bie efjrgeigigc -Ikc^gier

be§ Qoljann ^arriciba ausgebrütet ()at. @r beftimmt feft uitb

flar fein 33er^ä[tni§ 5U bem fürdjterlic^en Sanbnogt, als beffen

9iid;ter im 3^amen be§ gemarterten Sanbeö, al§ ©d^ütier uon

23eib unb ^inbern er auftritt. S)er Sanbüogt erntet nur bie

^rüd)te feiner 2;f)aten. „'^d) lebte ftill unb fjarmlos, — ba§

©efci^o^ — tüar auf bes SSalbeg Xiere nur gerichtet, — meine

©ebaitfen maren rein uon 9J^orb, — bu (;aft aus meinem ^rieben

mid^ t^erauö — gefc^rerft, in gärenb 2)rad)engift I)aft bu — bie

5D^iId) ber frommen '3^enfart mir oermanbelt; — gum Ungeljeuren

^aft bu mid) geroöfjut. — SSer fid) be§ ^inbes §aupt jum ^kk
fe^te, — ber fann aud) treffen in ba§ ^erj bes ^-einbes." So
feljen mir Sdjiller überall barauf aus, an bem über bas @e=

roö£)nlid)e er(}öl)ten I)iftorifd}en ©reigniS bie SÖurgeln unb Se=

Sie^ungen bes attgemein 9Jienfd)Iid)en blofejulegen. 2)er fdjeinbar

Ijiftorifdje Stoff jur „33raut oon 2)ieffina" ift oon Schiffer oöttig

frei erfunben. ®ie ©efd^idjte ift für ifjn bas erl)öf)te ©euift, auf

bem bie emigen -^U'obleme bes ©eifte§ unb §er§ens, feine f)iftorifc^=
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polittfc^en S'lail'ounementS juin 3(u^trai] fommeix. ^ag untere

fd^eibet ZdjiüexQ [)iftorifc^e Sramen üou uornf^erein oon bem

(3d)roa(Ie feiner fd^ülerfjafteit ^Zac^afjmungen, lüeld^e rüfjrfelige

^-amtUentriüiaUtät \n bie Sieminiäcenjen am if}rem @efd^id;t5=

fompenbium mifd^en.

2)te ©d^iüicritjfeit, bie f}iev betonten @egen)ä|e mit einanber

in 6inflant3 511 bringen, trat am entfd)ieben[ten am 'iöallenftein

Ijeruor. @tne rein auö ()i[toritd)er Sefdiäftitgung mit bem breifjig^

jäfjrigen cS^riege (1792) ()erausgeiöad;fene ©e[talt, roäf)renb beö

2(utent{)a(tä in ber öeimat (1794) raf(^ in einen fü()n oor=

bringenben bramatifdjen '^lan gefügt, offenbarte ber „Schöpfer

fü^ner §eere, bee Sagerö Stbgott unb ber liiänber ©eijjel, bie

©tü^e unb ber 3d;reden feineo ii?aiferö" erft bei feiner bramatifd)en

2tu§geftaltimg feine Unjugünglidjfeit für ben 3)i(^ter. ?yaft brei

^a()re (.§erbft 1796 bis g^rü()iar)r 1799) {)ielt er if)n auf. Grft

@oetI)eö diät fanb ben 2{uäraeg für ben Umfang, meldten bie

Se^anblung eine§ fo iüeitfd)id)tigen Stoffeg in ber gemütlid^ auf=

queüenben :^ambenfprad)e nötig madjte. Xenn bie '»profafaffung,

ju ber äSilljelm non .^umbolbt geraten Iiatte, uermarf Schiller

mäl^renb ber 3(uöarbeitung als unoereinbar mit feiner jetzigen

poetifdien 2>erfaffung. 0oet()e beftimmte bie 3(uQeinanberIegung

in eine äu^erlidie ^rilogie. S)er erfte ^eit giebt ben Unter-

grunb, auf bem bie ^^ebeutung SÖaKenfteins einjig uerftiinblid^

roirb: fein Sag er, meld^eö „fein 93erbred)en erflärt". ^ür biefen

erften '^eil, ber urfprünglidj „Sie äl^allenfteiner" (jie^, (jat G)oetI)e

bie einsigen t^atfiidjlidjen Beiträge geliefert, bie man non i()m

in bem neuen Sc^itterifd^en S)rama vermutete : jroei motioierenbe

$ßerfe unb einen Solbatendjor für bie 3Seimarer 2(uffüf)rung.

2Bof)( aber oerbanft if)m bie berül^mte ^apu^inerprebigt, raie

vieles, i[)re birefte 3(nregung burd) bie Srfc^Iie^ung i^reä 'DtobeKä,

beö ^ater 3(braf)am a 3ancta dlaxa. ^cx jroeite ^eil füf^rt bie

.'nanblung biä auf ben -^vunft, rao nad) ©riebigung if;rer politifc^en

^orausfe^ungen i()r rein tragifd)€r Gl^arafter beutlid^ roirb. 2)ie

beiben ^^iccolomini, ä>ater unb 3of}n, treten f)erauä als 'Sie-

priifentanten beS ^ragifd)en in SSaüenfteinS Sc^idfal, ber Unter=

brüdung menfd)(ic^er ßrroägungen bei feiner Beurteilung ju

©unften ber falten, blo^ berec^nenben 3taat§raifon. 2)er ©d;lu^

enblid) „S>allenftein§ Sob" erfd)i3pft ben tragifi^en @el)alt.

SBatlenftein fällt gerabe burd^ ba§ ^nftrument, auf roetd^eö er
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feinen alle inen[d}Iicf;e unb t3ÖttItd)e Drbnuni3 fprengenben ^lan

gegrünbet f)at, burd) fein \^eer. 3)ie tüdtfd^e Ma<i)t, bie er cilä

i(;r oermeintlicöer un6ebingter öerr in ben ^reiö fefter ftaat(id)er

GSeroalten einführen toodte, jeigt i()re oerberbenfdjroangere Xln-

6erec^en6arfeit an if)m feI6ft. din 5ufäüig gegen itjn pcrfönlic^

aufgef}efeter Cff^sie'^ öO" militärifi^ eifernem 'iBiden int ©uten

toie im 33öfen roirb fein 3SerI}dngniä. Sutler nottftrerft, roas

Cftauio ^^iccolomini eingeleitet I)at. ©erabe auf biefe beiben baut

ber betf)örte 9Jiann, ber in ben bunflen ©eiüalten feines Sternen^

glaubens nur bie bämonifdjen 93cäc^te in ber eigenen Sruft uer=

finnbilb(id)t. ,,'2)eS Slienfdjen 2()aten unb ©ebanfen roi^t, — finb

nid;t raie 5)teere§ btinb beroegte 2ÖelIen. — Sie innre SSelt, fein

5Jtifrofoßmu§, ift — ber tiefe Sc^ad;t, au§ bem fie eraig quellen.

— Sie finb notioenbig roie be§ S3aumeS 3^ruc^t, — fie fann ber

3ufair gaufetnb nid)t oerroanbeln. — ^ab' id; be§ SJtenfdjen ^ern

erft unterfuc^t, — fo raei^ id) audj fein 3SoIIen unb fein .'oanbeln/'

ßine ^roeite 2abi) -Diacbetl) fte()t aufrei^enb unb jum ^rud) mit

bem Aaifer treibenb feine e^rgeisige Sc^mefter ©räfin 3rer3fi)

neben if)m; ()inter \^x jraei fubalteme ^öpfe, bie auf§ eigene @e=

roinnen es mit i()m roagen, ©raf ^er§fi; unb ber ro§e 33anben=

fü()rer '^^Uo. ^Ijren ©influfj fann raeber feine jarte, in ängftlid;er

Unmiffenfjeit erfjaltene ©ema()Hn, nod) bas ibeafe SiebeSpaar

brechen, me(d;ee rüf)renb unb erf)ebenb in ber Söelt ber ^einbid^aft

unb bes 23errat5 bie 2(n()änglid)feit unb ^^reue bi§) in ben 3lob

üertritt: feine Xo(^ter 2f)ef(a unb ber roadere <Boi)n bes „3^ud;fe§

Cftaöio", SJiar 'i>iccoIomini. 33iit bem 23erhift bes einzigen

©o^neg, ber im §eIbentob auf bem Sd}Iac^tfe(b ben SCusmeg au§

bem ©eraiffenefonflift feines ^erjenS fuc^t, erfauft Cftanio

fc^mer^lid) ben traurigen So^n feines gmeibeutigen politifd^en iser=

Haltens : ben Srief mit bem faiferlid^en ©iegel unb ber Stuffc^rift

„3)em j^-ürften ?ßiccoIomini/'

2eid)ter unb freier geftaltete fid) bem Sidjter ber Stoff ber

9)^aria Stuart, öie 17'J'J— 1800 in roeniger benn einem ^afjre

nod; basu unter ber ^onfurrenj beS ,,2öarbed ' fertig geftefft rourbe.

ßs fam ^ier barauf an, bie ^iftorifc^ etmaS leidjtmiegenbe

fd^ottifd)e Königin bergeftalt ju ^eben, ba^ fie i^reS traurigen

Sd^idfalS im tragiid)en Sinne raürbig rourbe. 2)aS ift Schiller,

roie man roei^, gerabe in 'öe^ug auf ifjre ©egenfpieferin, bie

Königin ©lifabetfj, fo ausnefimenb gelungen, ba^ eS §eute bem
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5}eutl'rf)en frfjioer loirb, ]\ä) bei ber Tjii'torifdjen Beurteilung ber

großen englifd^en Königin bie Sdjiüerfdjc ^f)antafiege[talt nuö bem
Sinne gu f)alten. Xie gro^e Scene ber S3egegnung ber beiben

Königinnen im brüten 3(ft, eine „moraHfc^e Unmöglidifeit", lüie

(Sd^itter fid) felbft barüber äußert, ift burc^ it)n nid)t blo^ möglid^,

fonbern burdjauS notroenbig geroorben. S)ie 9}iajeftät ift bei ber

ung(ürfHd)en 'i^ittfteUerin im ^^avi üon jyotf)eringf)ai;, ntd)t bei ber

„liftigen ©auflerin", bie eine ©eredjtigfeitsfomöbie jur Sefeitigung

ber fdjönen 3tiDaIin auffiUjrt. 3)ie fat[;olif(^e ©laubensbegeifterung

tritt ebel unb ma^noll, felbft in bem fanatifd^en ©d^roärmer

9)iortimer menfdjlid) liebenäraürbig, if)r jur Seite. 'Statt bem
2)id)ter Kälte unb o»rüdI)aItung in biefem ^vunfte eorjuroerfen,

fottte man bie ©eifteöfreifjeit anerfennen, mit ber er als ''^roteftant

bem fat[)oIifd;en ^Teil feines Golfes feine ftrd)lidjen Gmpfinbungen

gu oerflären roufjte.

Gine gerabegu bominierenbe Stellung marb bem Katljolijiemuö

in ber 2trbeit be§ ^sal^reö 1800, ber „Jungfrau von Crleans",
bie fd)on äuf^erlid) al§ „romantifdje l'ragöbie" beseic^net ift. ."pier

ift fojr)oI}[ ber bramatil'dje g-ortgang alö bie tragifdje 3>erraidlung

ganj auf bie i^bee bes 9.\5unberö unb ber e§ bebingenben unb einjig

ermöglidjenben .peiligfeit gegrünbet. Sie reine Jungfrau üoUfü^rt

ifjre göttlid^e .^elbenmiffion gegen allen 2ßiberftanb ber 9BeIt,

aber aud) gegen alle iljre 2lnfed)tungen, fogar gegen bie Stimme
bes 93titleibö mit bem unfriegerifd^en -Uiongomen;. S)a erblidt

jie in Lionel ben 'tJcann, ber iljr unberül)rte§ .^erj menn aud^

nur auf ben 'Ditoment mit irbifdjer Siebe erfüllt. ^l)xe SRac^t

ift bamit gebrod^en; ber gefc^onte ?5^einb entreifjt il)r triumpl)ierenb

bas Sd^roert, baö fie foeben, fid^ iljrer §eiligfeit uermeffenb, nur

mit ßnglanbö llntermerfung auo ben .^änben legen mollte. 2)ie

I)ölliidf)e Grfdbeinung beö „fd)niar,5)en S^itters", in bes gefallenen

furdjtbarftcn g-einbcs ©eftalt, mar uorbebeutfam. -Jtun brid)t bas

Unglüd über fie Ijerein. 5)er eigene Ssater, im ©rauen oor ber

9Bunbererfd;einung in feinem öaufe, jeiljt fie ber ^^eievei. Stumm
lä^t fie alles über fid; ergel)en. Sie rairb »erbannt, non ben

^obfeinben gefangen. 3lber bas Seiben ertötet bie iml^eilige

Siegung in il)r. g-rei tritt fie roiebcr Sionel gegenüber. Sie

fprengt i^re ^'^ffeln, aufä neue folgt ber fd^on mieber entriffene

Sieg im Kampfe iljrer g-al)ne. ^i)x 9>olf fiegt, aber fie ftirbt.

„Sie 3^apferen braud^en i^reS Slrmä nid^t mel;r." ^n Weiterer
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5>ifiün fief)t fie bei: ionmnel feine golbneu Jf^ore öffnen, bic

QunoifrQu mit bem eirigen Sol^ne im ©trafjlencjlartje, mie fie bem

Jpirtenmäbd)en einft erfdjien. „Ter fdjmere $an3er rcirb jum

g-lügelf(eibe — .Oinanf, fjinanf! 2"ie Grbe f(iel)t surücf — lurj

ift ber Sdjmerj unb emig i[t bie J-reube."

Qn nödig entt3egengefe^te !^egionen fidjvt bie ITragöbie beö

Sal)reö 1802 „Sie Sraut uon DJteffina ober bie feinb;

(id^en 33 r üb er, ein ^^ranerfpiel mit 6f)ören". .^ier ift ber ©eift

ber 3(ntife, beren ©ötterroelt fid; mit bem d)rift(id;en 3eitd;arafter

beö Stades in granbtoier Jr^if)^'^ mii'd;t, in ^bee unb ^-orm fo

lebenbig getuorben, tuie in ber „Jungfrau" bie 9tomantif bes fat()0=

lifd^en "iWittelalterS. (Schiller Ijat bas Iitterarf)iftorifd} Diotmenbige

üSer bies ganj für fid^ ftet^enbe Stüd felbft gefagt in ber yor;

güglidjen Ginleitung „Über ben ©ebraud; beä 6§ür5 in ber

2:ragi3bie". „Sie Sraut non 93ielfina" he^^ddjmt jebenfaffs ben

()öd^ften ^-hig, ben ber beutfd^e ilunftibealiömus in ber Sidjtung

genommen ^t. „Sie ^unft ift nur baburdj raaf)r, baj5 fie baö

3BirfIidje gan^ »erlöst imb rein ibeeti rairb. Sie Dtatur felbft

ift nur eine ^bee bes @eifte§, bie nie in bie Sinne fällt. Unter

ber Sede ber Grfd;einungen liegt fie, aber fie felbft fommt niemals

gur Grfd^einung. SIo^ ber .*R:unft beö ^bealö ift es nerlicfjen

ober inelmeljr e§ ift if)r aufgegeben, biefen ©eift bes Sttls gu er=

greifen unb in einer förperlid)en ^-orm gu binben. 2(uc^ fie felbft

fann if)n graar nie oor bie Sinne, aber bod^ burd^ ifire fd^affenbe

©eroalt oor bie Ginbilbungefraft bringen unb baburd) maljrer fein,

a(ö äffe SSirflidjfeit unb realer als alle Grfafjrung . . . 9(ud) in

ber STragöbie tjatte man lange unb {}at nod) je^t mit bem gemeinen

Segriff bes 9catürlid;en gu fämpfen, roelc^er alle ^unft gerabegu

aufgebt unb uernidjtet ... So ^aben bie ^-rangofen, bie ben ©eift

ber 2(ften guerft gang mifjuerftanben, eine Gintjeit beö Crteö unb

ber 3eit nad) bem gemeinften cmpirifd;en Sinn auf ber Sdjau^

bü()ne eingefüfjrt, ats ob Ijier ein anberer Crt märe a[o ber blofj

ibeale 9^aum, unb eine anbere 3fit, als bIoJ3 bie ftetige 5^oIge ber

§anb(ung. Surd; Ginfüfjrung einer metrifc^en Sprad^e ift man
inbeö ber poetifd^en 2ragöbie fd;on um einen großen Sd)ritt nä^er

gefommen . . . Sie ^oefte f}at fid; burdj it)re eigene lebenbige

c<^raft im Gingeinen mandjen Sieg über bas l)errfd}enbe i^orurteil

errungen. 2(ber mit bem Gingeinen ift menig geroonnen, menn

nid^t ber Irrtum im ©angen fällt, unb es ift nidl)t genug, ba^

©eii^ic^te ber beutfc^en Sitteratur. II. 22
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man ha^» nur cii§> eine poetiirfje 5"i^eil)ett bulbet, rocig hod) ba§

SBefen aüer '^oefie ift. 2)te ßinfiUjrung bee C()orö loäre ber

le^te, ber cntfdjeibenbe Sdjritt — unb lüenn berfelbe anä) nur

baju bleute, bem 9iaturalt§mu§ in ber ilunft offen unb efjrlic^

hm ^rieg ju crflären, fo fottte er unö eine (edenbige 93iauer fein,

bie bie 3:^ragöbie um fid) (jerumjicijt, um fid) von ber mirflid^en

SBett rein ab,^ufdjUe^en unb fid; ifjren ibealen 33oben, if)re poetifd^e

3^rei(jeit ju bema^ren."

Tlan fief)t, meld^ ^of)e S3ebeutung Sd^iKer bem 6(jor ber

nntifen ^ragöbie juraeift unb meld) einfdjueibenbe 3(6fid)ten er

mit i()nt uerbinbet. 2^er antife Gf}or ift mirflid^ jene ibeale

©timme ber reinen 9?atur, bie in bie 2i>irrniö ber 3Öirf(id)feit

I)ineint()nt, als meiere il)n Sdjitter Ijinftellt. Sie Dieneren f)a6en

i^n üciUig eingebüßt. Senn roeber bie 61)i3re bes 5Henaiffance=

bramaä nad; ber au§ if)m f)erüorgegangenen Oper finb ber Qi^ov

ber 2(lten. Siefer bebeutet feine jufätlige 3(nfammlung von

SRenfdjen, bie jemeilig fid; 3ufammentl)un, je nad^bem ber 3(nteil

einer ©ruppc an ber öanblung möglid; mirb. 2)er antife 6{;or

ift im ©egenteil eine feftfte()enbe ©efamtperfönlidjfeit in ber 3(nfage

beg Sramas, bie einl)eit[id) bleibt roie bie ':|3erfonen felbft. Sie

^ran^ofen ^aben für biefe SKoUe beö (Ef)or§ 5U bem fdjmäd;Iid)en

Grfal^ burd^ fogenannte 9>ertraute (confidents) gegriffen. Über

bie Sdjmierigfeit, ben Cf)or rebenb auf ber 33ü[)ne 5ur ©ettung

,^u bringen, glaubte 3djillcr mit bent guten 2^Öi((en unb ber fort=

fd)reitenben ^unft ber (2d;aufpieler triumpf;ieren ju fönnen. .'oier

aber machte fid; ber 93tangel eineg antifen ^unftelementö fül;(bar,

iüeld;cö unö abgel^t, infofern es einen gan^ anberen 6f}arafter

angenommen (}at. Sie antife 2)iufif, bie bie @inf;eit ber

d)orifdjen 9tebe nngefud;t I)erbeifüf)rte, ift nid)t mef;r bie unfere.

8ic [;at fid; alö ^unft burd) ben ßutritt ber .'löarmonie emauäipiert

unb fann nie mel;r blo^e Sienerin beä 2Borteö roerben. ©dritter

fal) bas ein. ®r I;offte aber burd; 2:'eilung be§ 6f)orö unb

reid;ere ^ebenfung beä 6I;orfü§rer§ unb einzelner au§ i^m f;erDor=

tretenber ibealer ^^is^'^^^" "^^^ 3(ufgabe bes rebenben G[;oreö er=

leid^tert ju (;aben. Saburd; nun opferte er mieber etmaö öon

feiner ^i^ce, unb fo feft feine 6f;öre burd) bie unüergleid;(id;e

Ma<i)t unb ben 3rtu^ei^ i^i'C>^ -yrif fid; auf ber 33ü[)ne behaupten,

fo menig 9utd)al;mung fonnten fie fd;on aus praftifd^en (Srünben

auf ber '^ü^ne finben. 35>a5 man einem <3d;i(Ier juliebe ner^
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fud;t, bie 53en)ältii3ung beö (Ef)orei'penmentö iDentcjftenä anjuftreben,

barauf barf ein anberer ntcf;t fo balb rerfjiien. ©aö (Srperiment

fonnte nur biircf; bie Ma<i)t beä Sdjiffevfcfjen ©laubenä baran

gelingen, lüie er in bem geiüaltigen '^IJatfjoö biefer G(jorgefänge

jum 2(u5brucf gelangt, ;3ebe fd^roäci^Iic^e 9ux(^afjnu;ng luürbe als

^arifatur erfd^einen (^o^ebueä „Ajuffiten uor 9caumburg"!).

Stuf einen raeit günftigeren 33oben für bie SZad^al^mung fiel

bie ^bee beö ©lürfeo, ben ©djicffatsglauben ber antijen S^ragöbie

in feiner fjerbften ^^orm, toie er fid; etwa in beö ®op§of(e§ „^önig

Dbipug" majjgebenb jeigt, barin jum 2(uSbruc! ju bringen. SDer

^lud;, ber auf ben 'Sprößlingen ber ^onna ^fabella oon feiten

beS 3(()nen laftet, gef^t in (Srfüttung, tro^ aller ©egenmaßregeln,

bie auf SSeiöfagungen unb 2'räume (}in bagegen ergriffen lücrben.

Seatrice, bie einzige 3;;od)ter, foll in§ 2)teer geiüorfen lüerben, ba

fie ifjrer beiben S3rüber 3Serberben fei. ©in Sraum ber DJtutter

ner^eißt bagegen, fie raerbe bie 33rüber in i)ei|er Siebe oereinen.

Seibeg ge^t in Erfüllung, ba bie beiben feinblic^en ©i3§ne ber

^fabella fid; in bie unbekannt in einem fernen ^lofter aufgefparte

Sdjiüefter üerlieben. ®er Ieibenfd)aftli(^e jüngere tötet eiferfüdjtig

ben beglüdten 3(Iteren unb nad; ber 2(ufflärung fid) felbft. 3)ie

Äunft beö Sramaä, alle 2_sorgänge auf ber S3üf)ne fic^ glüdtid^

anlaffenb aufzubauen, rüä^renb ber 3ufd)auer bei ber 3>erföl)nung

ber trüber, i^rem Serid)t von ber 9Sa^I if)rer ©emafjlin ba§

furdjtbare (Snbe immer beutlic^er fommen fie§t, ift von jeljex

l^ödjlid; beiüunbert luorben. ßs ift ba^er fein 9Sunber, baß ba§

Stüd äur 9tad)a()mung anregte, bie niie geraöljnlid) ba§ 2(ußer(idje

feineö ßfjarafterä, ba§ ©djidfalmotiü, auöfdjließlid) aufgriff. 3i^tf)'ii^iß^

SBernerg „24. g^ebruar" 30g bie i^bee in bie S^^egionen eine§ gräß=

liefen SlberglaubenS f)erab, beffen fd;auerlid;e Sßirfungen nur burd^

bie Sä(^erlid)feit feiner 3SorauQfe^ungen aufgef)oben merben fönnen.

©erabe bieg ^tM aber begrünbete bie eigentHdje ©d)idfalg=
tragöbie') auf unferem 2^I)eater, bie '$(atenä nerbienter Spott

in ber „SSer^ängniSootten ©abel" traf. 9)lü((ner fanb ben

„29. ^ebruar" jum Sdiidfalstag nod; paffenber. ^oumalbö
finbifdje SBeinerlidjfeit traf fjier ben ridjtigen Untergrunb für i^re

^inberftubentragif unb nur in ^^-ranj ©rilfparserä „3(§nfrau"

geigt fid; ein S)idjter, ber von bem äußerlid)en Bühnenerfolg in

1) J). Dkt.=2itt. Jöb. 151.
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ber 93^oberici^tung bes ^age§ 311 roafirl^aft poetifd^em Söirfen

Dorjubringeu beftimmt loav.

Sd;itters le^teä großes Süljuentuert bas 3:^eftament an feine

Sf^ation, mk man e§ gern nennen mag, ift ber "^ell (1803— 1804).

@oetI)e, bei bem mir biefen Stoff alö ^\an für eine epifdje Se=
Ijanblung antrafen, (jatte i[)n Schillern abgetreten, ber o^ne .Kenntnis

ber Sd^roeij fein unübertroffenes bramatif^eö ©emälbe be§

(S(^raei5erif(^en Sanbeä unb ^olfeg baraus geftaltete ^m „"Jett"

ift mirflid; ba§ ganse 3SoIf ber bramatifdje §elb unb ba§ gange

Sanb ber Drt ber |)anblung. X'a^ STett nur al§ 9?epräfentant

poetifd) gered)tfertigt erfd)eint, ift bereits oben I)erüorgef)oben. Sie
S3e3ief)ung auf bie bamalige l'age S^eutfd^Ianbö, beffen Selbftänbigfeit

unb aüeö 9^ed;t bie übermütigen Sebränger bamal§ ebenfo in

g-rage ftefften, mie bie faiferlid;en 3?ögte in ber Sdjmeig, ergiebt

fic§ üon felbft. ÜberaU mirfte ba§ Stüd unter biefer 2tuffaffung,

e§ mar mie ein 3eitereigni§ unb ber 9iütlibunb erneuerte fid; bei

jebcr 9(uffüf)rung im -^Hiblihim. „9tein, eine ©renje f)at 3:;ijrannen=

mad)t. — 9Benn ber ©ebrürfte nirgenbS 9^ed)t fann finben, —
menn unerträglid; mirb bie Saft, greift er — I)inauf gctroften

5)iutes in bcn §immet — unb I)oIt herunter feine em'gen d\e^te,— bie broben (fangen unneräu^erlid; — unb ungerbred^lic^, mie

bie Sterne felbft. — Sser alte Urftanb ber 9^atur feiert mieber,

— mo 33ienfd) bem 5)^enfd^en gegenüber ftel^t — 5um letzten 93ZitteI,

menn !ein anbreö mefjr — nerfangen mxü, ift i()m baS 'Sdjroert

gegeben. — Ser ©üter (jöc^fteS bürfen mir nerteib'gen — gegen

©emalt. 9Sir fte^n cor unfer 2anb, — mir fte^n uor unfre 9Beiber,

unfre ^inber." 2)a^ SdjilTer ben 3(bel mit in bie inilfSbemegung

I)inein5og, erfd;eint gleidjfattö für bie fjeimatlid^en ^"[tünbe in ber

g-olgegeit norbcbeutfam. 2)e5 ^unferö ^tuben^ 33e!efjrung jur

Qad)e beö 3>oIf'eö burdj ben nationalen Sinn bee SÖeibeö ift fo

(i^arafteriftifdj, mie feine ßrflärung am Sd^Iu^ „unb frei erflär'

xd) alle meine ^ned^te" alö 3>erl^ei^ung berül^rt. 'Der ^ett bilbete

bie ^rone oon Sd;iIIer§ 3?oIfstümIid;feit. ßr roarb ber Sänger
be§ 3>aterIanbS im 3lugenblid, mo e§ beefelben beburfte unb im

Ijöd^flen Sinne einer ausgereiften ^^^crfönlidjfeit. 9I>ü§ bie ^reifjeits^

bidjter ber ^-olgejeit gaben, ift nur ber bunte ^Refler ber einen

ftral)lenben Sonne, bie uor bem ^Tage ber ^'^eiljeit fid^ bem Unter=

gange juneigte.

Sdjiller ftarb am 9. 9Jiai 1805, förperlid; gerabegu auf=
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gerieben, na^bein ber «uidjttg bef^evrfrfjenbe Seift in ben (elften

^a^ren ftetg uneberfjolten, furdjtbaren 2(nfäflen ber 3erfti3rung

nocf) immer lüieber einen legten 9{e[t SebenSfraft abgerungen f)atte.

^n geiftiger 23oI(fraft ift er ge[d}ieben; in ber Slüte ber Selbft-

üollenbung, mie eö feiten bem 2terb(id)en gegeben ift, „fjeiterer,

immer Weiterer!" fafj er „bes GrbenlebenS f(^n)ere§ 2lraumbi(b

finfen". Gr ftarb in 2Beimar an ber ©tätte feineö gemeinfamen

Sß>irfen§ mit bem großen ©cnoffen feineö ©eiftes, rco je^t ba§'

5)^eifterbilbni§ Staud^ä beibe Bereinigt jeigt, einen ^ranj fjaltenb.

©ine Überfieblung nad) 33erlin, ber 5uliebe er 1804 eine an

©(jrung reidje, aber erfolglofe Steife in bie preuf3ifdje ."oauptftabt

unternommen fjatte, mar nidjt §u ftanbe gefommen. 33ei feiner

S3eife|ung ift einem bamaligen 3Beimarifd;en «Sdjienbrian gemä^

leiber nid;t aud^ nur mit berjenigen ^ietät üerfat)ren morben, bie

man bem 3>ertreter be§ @eifte§ an fic^ fd^ulbet. (Seine ©ebeine

mußten fpäter au§ einer 9)^affengruft mieber ^ufammengefud^t

werben, ber ©djäbel nur auf eine bei bem ©d;illerifd)en giemlid^

fidjere SSermutung Ijin (vgl. GJoetfjeö ©ebidjt barüber). ©iefer

befanb fid) fpäter im ^oftament ber ^annederfd^en ^oloffalbüfte

(2df;itfer§ auf ber SBeimarifdjen S3ibIiotf)ef. Ser ^ijnig Subraig I.

üon 33ai)ern berairfte es, ba^ äffe feine Überrefte oereinigt in ber

^ürftcngruft neben ^arl 3tuguft unb ©oetfje beigefe^t mürben.

©oetFie mar felbft fdjrcer fran!, al§ er burdj äffe SSerfud^e, e§ ifjm

5U üerl}eimlid;en, ba§ Unerfe^Iidje erriet. „3l[§ id) mid; ermannt

§atte," berid^tet er, „. .. mar mein erfter ©ebanfe ben ®emetriu§
ju üoffenben. 33on bem 3[>orfa^ an bi§ in bie le^te 3eit ^tten

mir ben $Ian öfters burd)gefprod}en ... ba§ ©tüd mar mir fo

lebenbig al§ i^m. 9^un brannte id) nor Segierbe, unfere Unter=

I^altung bem ^obe ju ^^ru^ fortjufetjen, feine ©eban!en, 2tnficE)ten

unb 2(bfid^ten hi^^ in§ ßin^elne ju beroa^ren, unb ein ()erfömm=

lic^eä 3"fttn^'"f"arbeiten bei Siebaftion eigner unb frember «Stüde

I)ier 5um legten SItale auf iljrem (jödjften ©ipfel gu jeigen. ©ein

9>erluft erfd^ien mir erfe^t, inbem id} fein ^afein fortfe^te . . .

^d) f(^ien mir gefunb, id^ fdjien mir getröftet. 9hin aber festen

fid^ ber Slusfü^rung mand^erlei .^^inberniffe entgegen, mit einiger

Sefonnen()eit oieffeid^t 3U befeitigen, bie id) aber burd; leibenfd^aft=

Iid)en ©türm unb SSerroorren^eit nerme(}rte; eigenfinnig unb übereilt

gab idj ben 2>orfa| auf, unb id) barf nod) je^t nid^t an ben

^uftanb benfen, in me^en id; mid^ oerfe^t füllte. T^nn mar
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mir (Sd^iffer erft eigentlidf; entriffen, fein Umgang erft uerfagt.

SReiner fünftlerifd^en ß'tnbilbungSfraft mar uerboteu, ftd) mit bem

^atafalf 311 befrf)äftigen, ben irf) if)m aufjuridjten gebad)te; . . .

fie menbete firf; nun unb folgte bem 2eid)nam in bie ©ruft, bic

il)n geprängloö eingefd()Io)ien Ijatte. 9iun fing er mir erft an ju

neriüefen; unleiblid^er (5d)mer5 ergriff mid^, imb ba mid) förper(i(|e

Seiben üon jegtid^er (5)cfeIIfd)aft trennten, fo mar id) in traurigfter

(E'tnfamfeit befangen. -iJieine Xagebüd^er melben nidjts uon jener

3eit; bie meifjen Blätter beuten auf ben l^o'^Ien 3»ft'^"^ • •
•"

5?er „S^emetriuö" mufjte fid; fpäter armfelige 3rf)eaterfortfefeungen

cjefaffen laffen, bie roie bie Saubefd^e ben gemaltigen 9(nfturm ber

großen '^'rätcnbententragöbic in ber ungefjeuren 9^eid)ötag5fcene 5U

einem föniglic^cn ^-amilienftüd nerftüd^tigen. ©oetlje I)at auf anbere

SÖeife bem ^-reunbe bod) baö "DJicnument gefegt, baö if)m fo nerfagt

mar. 6ine 3(uffüf)rung ber „@Iode" al§ ©ebädjtnisfeier, bie er

nad) 3el)n ^al)ren mieberf)olte, meiste er burd) jenen ©pilog, in

beffen <Stropf)en uns Sc^itterä perfijnlid^es ©ebenfen aüejeit fort=

leben mirb . . . „gum |)öd)ften l^at er fid^ emporgefc^mungen, —
mit allem, maö mir fd^ä|en, eng vermanbt. — <So feiert ^I^n!

5!^enn mas bem 93^ann baä Seben — nur §alb erteilt, fotl ganj

bic Ücad^melt geben. So bleibt er unö, ber cor fo mand^en

^al)ren — ... oon un§ fid; roeggefel)rt! — 2öir I)aben atte

fegenreid^ erfaljren, — bie 2Beh üerbanf il^m, ma§ er fie gele(}rt;

— fdbon längft oerbreitet fid)'ö in ganje Scharen — ba6 Gigenfte,

tt)0§ if)m allein gef)ört. — Gr glänzt vor un§, mie ein ^omet

entfd;minbenb, — unenblid^ Sid^t mit feinem 2x6)1 r>erbinbenb."
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'I^ergegenraärttgen mir um, fo raeit bie ^-ütte ber ftd) brängen^

^^ ben unb mei[t xaid) einanber auff)ebenben Iitterarii'rf)eu Qv-

fdjeinungen eö geftattet, loie ixä) bie jyolgejeit mit bem 2(u^er=

ovbentlic^en ber neuen geiftigen ^onftellation auseinanben'e^te.

2^00 mädjtige ßmporfteigen ber rein bid)terifcf)en 5>ertretung

bes ©eifteö fd^uf in Seuti'd)(anb, bem alten ^anbe ber ^fieotogie

unb Sdiulgelefirtfjeit, eine ganj neue 'Situation, ^ür alle geiftig

Strebenben mar bie „3>o(Ienbung be§ 93tenfc^en im Tid)ter" ein

neue§ (£"üangelium, roeldieö mit berjenigen ge[teigerten Gmptiing--

lidjfeit aufgenommen unb roeiter getragen raurbe, bie auf ßrad^em,

frifd) gepflügtem Soben natürlid) ift. Tiod) maren bie Ginbrücfe

gu frifd^, ba§ einmal gemedte ^ntereffe in f)ö()eren ©eiftesfreifen

ju gro^, um eö bei biefer ßmpfiinglidjfeit für bie innere 2(u§=

geftaltung be§ eigenen 2}a?ein§ beroenben ju laffeu. S)er S^idjtcr

ift 5ubem ^ünftler. ßr nili mirfen unb jmar intenfiu nad) aufeen

tüirfen. .*Rein 2Öunber, ba^ fo ber 3"fttt'i'^ ^^er ©eniepcriobe fid;

je^t auf breiterer ©runblage imb in entmidelteren 3>erl)ältniffen

toieöerljolte ober ridjtiger auegebrüdt in ^ermanen^ erflärte. 3)ie

$Reifjen junger, pl)antaftifc^er ^öpfe, bie jebe ©eneration ftelft,

waren burd)brungen dou ber '^Jtad)t unb Sebeutung beS 2;i(^ter=

berufö. Sie roud)fen f)eran an ben großen Cffenbarungen ber

@oetf)efd^en •'Jiuie; ber Sd)i(Ierif(^e ^beenfc^mung roirfte oom

2;f)eater auö in Greifen, bie früf)er jebem fünftleriic^en li^uftjug

\)tumt\)ä) nerfd^Ioffen roaren. S^ie Gmpfänglic^feit roar ungemein

imb jeigte fit^ in allen Sd)ic^ten ber ©efeüfdiaft. Tas mar

ganj natürlich, ^en großen ©eiftern folgt i^r '^Hiblifum immer

geitlid) nad). 2(ber unnatürlid; mar eö, roie fid; biefe 6mpfäng=
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Hdjfett äußerte. Scharen uon ,,'I)id;tern" ftanben mit einem Tlak
am ^^lafee einer fleinen ©emeinbe nerftänbniönoffer Sefer. „3""Ö
unb Üdt unb ©ro^ unb .^lein/' ruft ©oetfie entfe^t, „gräfelidjeä

©elidjterl — niemanb mef)r mill Sdjuftcr fein — jebermann ein

2)id)terl" 9tuu ift, fo un6efd)ränf't ber bid^terifd)e Seruf erfd^eint,

bi(^terif(^e§ Söirfen fel)r 6ef(^rän!t, befdjränf'tcr roie jebeö anbere

fünft(eriid)e. .^napp bemeffen ift bie ^i^W ber .^unftraerfe, bie

fid; 6i(ben bürfen unb bie fid} bilben fönncn. ^ebe§ ftel)t an

feiner Stelle unb fd)(ief5t fo unb fo uicl anbere aus; ein ent:

falteter ^eim raubt I)unbert anbern li'eben unb Sidjt. Xex 2xo^

ber 9^ad;al^mer unb ilmftürjler füllt bie Klüfte »on einem ^um

anbern. ^eine i^unft ift ferner fo auf inneren 9tntei( angemiefen,

fo efoterifd;, als bie ^oefie. Sie roeift jebeö 9Cnbieten nad)

auf?en ftolj jurüd unb banft jeben 5^ernid) baju über furj ober

lang mit i^eriyüftuncj unb ^l^erfatt. Öäfjt ber S}id;ter eS fic^ bei=

fallen, fein ^beal in bie 3!i>elt (lineinjutragen, fo mirb er an

i^rem 2Biberfprudj 5erfd)eüen. 3Sal)nftnn unb Untergang ift fein

So§ unb eö ift fein 3ufßtt/ ^^1 ^ie§ traurige @cfd)id fic^ nun

in immer fteigcnber ^yrequenj irieberl^olt non ben Siiebel, SBejel,

®pl)raim ^ul), i^enj, Aorfter bi§ ju ben .^öl^erlin, •V'einrid;

üon ^leift, 3^t;eobor 9(mabeu§ .poffmann, £enau unb nod; barüber

^inau§ bis in untere ^e'xt. 33eiiuemt fid; aber ber 2)id)ter ber

2Belt, fo ift er fd^on feiner meljr ober nie einer gemefen. ßr

trägt bann nur baju bei, bie iOteute beifall§= unb brotl)ungriger

(£d;reiber ju nerme^ren, bie bie 2fu5faat einer glüdlidjen poetifdjen

5rud)t ju allen 3eiten gleid^gültig nieberftampft. 3d)on bie

englifd^en 9tationalöfonomen bes fiebjeljnten ^afjrljunberts fanben

©elegenljeit, an äl)nlid;en litterarifd)en 5>erl)iiltniffen in il)rem l'anbe

ba§ llngefunbe, ja bie fojiale ©efaljr überunid)ernber 5d)riftftellerei

anjumerfen. 3>on ben gerabeju franftjaften Slusartungen beä

^enfcnS unb ber '^^antafie, bie baö neun^eljnte ^al)rl)unbert

seitigte, fjatten fie nod; feine 2ll)nung, fo rid)tig fie bereits hen

unljetloollen praftifdjen Ginflu^ bes in 9Jiaffen auggeftreuten

pl)antaftif(^en 3(beruii^eö fd)äl3ten. SBaö bas neunje^nte ^al-jx-

^imbert ^ieran bietet, gel)t in allen feinen politifdjen Sd;attierungen

im Merne auf rein litterarifdje Slnregungen ^urüd. 2^ie beutfd)e

Sitteratur ber un§ gegenmärtig befd)äftigenben ßpoi^e bilbet ben

2(u6gang für bie entgegengefe^teften S^id^tungen fojialen, politifc^en

unb religiöfen äöaljneg.
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5)a§ großartig reine unb flare Unterfd^eibunglüermögen, mit

bem unfere ^(affifev ;v3bea( unb Sßirflic^feit au§einanber5u()alten

ücrftanben, fel)(te alfo burdjauS ben ,5ünc3ern, bie im Sdjatten

i^rer ^erfönlid^feit imb fogar in ifirem 9^amen ein neuc§ Qvan-

gelium ber ^soefie, baö romantifdje, ju oerfünben unternafjmen.

$S5enn G)oetf)e fd}on bama(§ fid} aiiöbrüdte, bnö ^laffifdje fei

ba§ G)efunbe, baö 9iomantifd)e aber baö ^ranfe, fo Ijat er

ben ©egenfa^ menfi^Iid; gefenn,5eid)net, ber ba§ öorgeblid^e roman=

lif(^e ^rinjip von bem f(a[fif(^en trennt, ©trenger beftimnü

!önntc biefer ©egenfa^ üietteidjt werben, trenn man bie beiben

2(n[d^auung5iiieifen 511 ©runbe liegenben ^f)i(o[opl)ien 5ur 33er=

glei(^ung Ijeranjiefjt. 2)ie flaffifdje 9?i(^tung in ©djider ganj

befonberö, a6er aud^ in @oel§e, beffen ®pino§ismug mit ber S'^it

immer mef)r btefe ^orm annaf}m, ift repräfentiert burt^ bie

Äantifdie Se()re. 2)ie[e betont mit größter logifdjer Sd^ärfe bie

empirifc^e Sftealität ber 3öirnid;feit, b. §. bie tfiatfäd^Iid^en

3>erf)ältniffe ber un§ erfa^rungegemäf? gegebenen Söelt. 2)aä

,,2fn fic^" ber ®inge ift aber bamit nic^t gegeben, bieg ge§t über

unfere Sinne unb bamit über alle ßrfal^rung f)inauS: ba» ift,

rcie ber ^unftausbrud lautet, transfcenbental. ^antö ^^iIo=

fopfjie ift bemnad; empirifd^er S^ealismuS, trangfcenbentaler

3bea(i§mu§. 2)er al§ ^ant§ 3djü(er auftretenbe, von i§m aber

verleugnete eigentlidje ^f)i(ofopi) ber Stomantif', ber ©adjfe

^0^. ©Ott lieb gid^te (1762—1814), Ie()rte gan^ im ©egenteil

bie empirifdje Unbebingt^ett ber ^(u^enmelt, bie er rüdfidjtä-

Io§ ben fonftitutioen Gräften be§ inneren opferte, (ix fiel ba=

burd^ nur in ben non.^ant mit 9)^eifterfd)aft roiberlegten ^rrtum

be§ empirif(^en ^beaUgmuö jurüd, ber in ^-idjte ganj be=

fonberö ein transfcenbentaler Siealiämug üon oerblüffenber

5led(jeit roirb. Sag ^d; erfc^afft bie 9BeIt. Gg giebt nic^tg

au|er bem ^c^; benn felbft bag mag nid^t ic^ bin, ift nad) ?3-id^te

meine %i)at. (Sd;itter f)at bag perfifliert in bem föftlid^en 3:enion

„^c^ bin idj unb fe^e mid) felbft unb fe§' ic^ midj felber — atg

ni(^t fe^enb, nun gut, Ijab' xd) ein 9^idjt - ic^ gefegt." ^n biefer

^id)tef(^en „2Biffenfd^aftglefjre" nun erfannte bie alg ©d^ule auf=

Iretenbe ^Romantif mit ber frangöfifdjen Sienolution unb ©oet^eg

„Söilfielm SReifter" „bie größten ^enbenjen beg ßeitalters". Sie

2ü-t, roie ber „SReifter" interpretiert tourbe, entfprad^ gan^ bem

fouoeränen romantifd^en Spiel mit ber 2Belt unb bem
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Seben, roo^u bie 23iffenfd)aftele()re bie pljtlofop^ifc^e Unter=

läge f)ergeben muffte, „öoetljcs 5Jieifter ift ber 93kifter nom

Stufjl einer romantifcftcn Soge geroorben" äußert ^ean ^^auI.

2)ie5 Ijinberte sroar nxäji, ha^ bie von einer „romanttfc|en Soge"

feljr a6uieid}cnben ^enben^en beö SBerfes in biefer Soge felbft

beutlidj gefü{)It imirben. 5ionaIiö erfdjraf über bie üi3I(ige ^soefie-

lofigfeit beö ®oetI)eM)en Stonians, ber borf) in feiner S^arfteÜung

roieber bie l)öd)[te ^>oefie fei. llber[)aupt miifj bie Sitteratur=

gefdjidjte beftiitigen, maö ber non ben romantifdjen ^-üfjrern iior=

neljin beifeite gefegte Sdjiller bem g-reunbe iirgerUd; jurief, uienn

bie Slmna^ungcn im felbflbeiüu^ten eintreten be§ ©oetf)efd)en

Grbe§ ju arg mürben. @oetI)e fd^ien if)m für bie S^omantif nur

ein bedenber 9Zame §u fein, um red)t anberSgeartete Seftrebungen

bamit in ^^urö ju bringen. G§ mar i()m unbegreiflidj, raie ein

3(uguft 9SiI[)elm Sdjiegel bie fadjiofe 2A>ortftrenge feiner .*Rritif,

bie f}erj[ofe .^älte feiner '^^oefie mit mirflid;em G3efüf)I für Gioetf)e§

©idjtungen uereinigen fönne. llber ^"'iebric^ Sd^Iegel äußert er

ju ©oet^e, „ber Saffe meinte alfo, er muffe bafür forgen, ba^

^§r @efd;mad fid) nid^t uerfd^led^tere". ©o menig (Sd^itler bem
romantifd)en 33rüberpaar unb 5umal bem perfönlid) frül) mit il)m

ent3meiten g^riebrid^ geredjt mirb, fo begrünbet ift fein 2>erbadjt

über if)r jmeibeutigeö innereö iserljiiltniS ju öoetfje

^ie $Komantif giebt fd)on in if)rer felbftgemä§(ten 53e5eidjnung

eine 2(nbeutung i[)re§ 3"'-"üdbIeibenG l^inter ben etgentlid)en 2(uf=

gaben be§ ^id)ter§, aU 3)ienfd;en fomo!^l roie alä .*^ünftler. ®a§
9Sort „romantifd/' tritt in ber jmeiten §älfte be§ 17. ^al)rf)unbert§

jugleid) mit ber Übcrijanbnafjme bes 3bmangefdjmad"§ in ber

Sitteratur auf. ©§ bebeutet junädjft nur ba§ Gigenfd^aftämort

gu „9?oman", nimmt fel)r balb unfere je^ige ^yärbung non „roman=

l^aft" an b. I). abenteuerlid), feltfam, unmaf)rfdjeinUd) unb erlangt

fdjlie^lid) bie fpe3ififd)e Stuöbrudöfäfjigfeit für poetifd)e Segeben^

Iieiten unb ©efül^le, meld;e bie neue 2d;ule jur ^eoife erf^ob.

5Diefe fennjeidjuet ftdj alfo fclbft mit einem 9^i>orte, meld}eö non

berjenigen poetifi^en i^unftgattung Ijergenommen ift, in ber baä

Überfliegen poetifc^er 58orfteIIungen in baS gemöf)nlici^e Seben unb

ben Sauf ber 3BeIt bie ^auptroürje bilbet; bie non jeber ^-orm

Slbftanb nimmt imb im materiell ^^oetifd)en, um fid) fo auö=

5ubiüden, im pf)antaftifd;en Stoff i()re befannte tierfü[)rerifd)e

3ln3ie[;ung6fraft entmidelt. 2o ift aud^ baö, roas bie romantifd^e
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<B^uU mit einer ^eftigfeit, als oh roeber 2öindfelmann norf;

Berber gelebt fjätte, aU ba§ 5Jiu[ter flaffift^en 2)a^ein5 IjinfteUte

unb narf; ber 3{rt moberner Üieologeu fofort mit beut fdjönen

SBort „©rtei^ljeit" 6ejeirf)nete, im ©runbe nur ein naturaliftifdje§

Sßü^Ien in ^Hufioncn ma|3lofer Sinnenfrei^eit, roie es in ber

Berücfttigten ,,2ucinbe" erfd^redfenb ju STage tritt. 9öo biefe

<2e()nfudjt wad) bem ©ried^entume al§ bem ;3beal fc^öner 53ienid;=

lirfjfeit mef)r ift, mie e§ namentlid) bei bem fongenialen £anb§=

mann ©d;illerö ^ölberlin^ (1770—1843) in bem p()ilf)ellenifd)en

Sf^omane ^Opperion (jeruortritt, ba jeigt fie fid) red^t nis ba§

„feI)nfudjtöüotte ^)unger(eiben nad) bem UnerreidjUd^en", bas ©oetfje

fo uerlja^t mar unb in fo traurigem ^ontrafte fteF)t ju bem

refoluten ^^inüberfd^reiten Sdjillerö auö bem engen bumpfen

Seben in bie „ibealifdje 3SeIt" feiner Sichtung. 2)ie Stomantifer

oerftanben e§ nic^t, ber 9BeIt ju geben, mag ber Söelt ift, unb

(Sott, mag @otte§ ift. ^()re 2.ÖeltabfeI)r, gu ber gerabe fie fel)r

balb üon iljrer 2ÖeItüerI)immelung I)inübergetrieben mürben, mar

ba^er nidjt mie bie ber ^laffifer eine freie, äft(}etifdje, meldte bie

SBelt flar unb innerlid) freubig im 2(uge bel)ä(t. Sie marb tnel=

mef)r pat^o(ogifd) religiög, mie fie im tlcönd)§tum ^u ^age tritt,

oljne bod; aud) ^ier über bie ®el)nfudjt nad) ber §eiligfeit, mie

bort nadj ber f(^önen 2Be(tIid)feit naturgemäf? f)inau§fommen ju

fijnnen.

®ie Söelt be§ 9)cittela(terö, für meldte bie S^omane ber

ß()et)alerie ja ben 9hmen „romantifd/' in erfter 2inie in 2(nfprud;

nehmen lie^, löfte biejenige ber @ried;§eit immer me^r ah. Unb
()ier ift eö, rao bie Slomantif i^re eigentümlid^en 3>erbienfte I)at

in ber ©rroedung eine§ nad^ljaltigen, tljätigen ^ntereffeS für

bie lange üernadjiäff igten S^it^n, benen fd)on @oetI)e unb

.^erber ba§ ßfelmort „gotifd)" al§ „barbarifd/' ab.^imefjmen

gefudjt (jatten. ©ie uollenbeten §erber§ unb @oetf)e§ Seftrebungen

nad^ einer 2(uäfd;öpfung ber oolfätümlidjen ^idjtung jumal

nad^ ber «Seite be§ 93tärd)en§, ber Segenbe, beg finblid;

fd^Ii(^ten ^eJ^aett^öefanseö. ^ene 2SeItabM)r mar e§, bie fie

^u ber burd^ bie englifdje 33efi^ergreifung Dftinbien§ neu er=

fdiloffenen SanSfritlitteratur [jinüberlodte, mo ba§ 5iirüana,

bie Sernidjtung ber 9Selt im ©eifte, aU ba§ S^ei alleg menfd^=

lid^en ©trebeng alle Slu^erungen burdjbringt. ^ie mijftifdje 3:()eo=

X) ®. 9iat.=Sttt. 336. 135, 2, e. 387.
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fop^ie ^afob 33öl)meö, bie alleinige 'Berfenfung in bie ©ottnatur

erprobte an i()nen bie Grleudjtungsfraft, bie fie an iljreni Sd^öpfer

ben)ä()rt ()atte. 2Bie ^-idjte bie pf)iIofop{jifd)e 5>orauöfe|ung, fo

ift bie ^N()i[ofopljie beö genialifrfjen (2d)roa6en ^^r. 9öil(). ^of.

©d^elling (1775— 1854) bie g^olgc unb ber nottöenbige 2{u§=

brud ber iHomantif. 2^ie 9UIigion luurbe fd;Iie|Iid; bie Ie|te

3uf(ud)t beö überall in ber SBelt ucrgeblid; ben ©inflang mit

beut Xlnenblidjen fudjenben romantifdjen ©emüteö: bie 9{eligion

in bcrjenigen ^yorm, in ber fie am entfd^iebenftcn unb finnfiillicjften

in bie 2i>elt eingreift, im ilatljoIijiömuS. G§ mag ben Über=

fd^auer ber neueren 2itteraturgefd)idjte fomit mol;! raunberfam

berüijren, bafj er am 3iele beä langen, uielgeftaltigen 2Segeö burd)

brei ^sa(jr()unberte uneber an ben 2(uögangäpunft §urüdüerfe|t

mirb; ba|5 ber Sauf biefer ganjen mcitauögreifenbcn @eifteS=

beiücgung, bie an bie ^Deformation anfnüpft, fid; in fid) felbft

jurüdjufdjiingcn fdjeint; bafj bie burd) Sutfjer entfeffelten geiftigen

unb gemütlidjen Sebürfniffe nad) 2)urdjprobung aller nur mijglidjen

2(uöfunft5mittel fid) enblid^ bei bem berufiigen mußten, maS fie

von Sfnfang an befeffen.

3o uodftänbig unb bcfinitio mar aber bie -Reftitution be§

^atfjolijiömuS in ber beutfdjen Sitteratur feine§raeg§. 2)ie

S^tomantif trug in fid) felbft ben ^eim, ber fid; jerftörenb aud)

gegen bieö äu^erfte Quietiü ifirer poetifdjen UnenbIidjfeitQfeI)n=

fudjt fefjrte. Gine gro^e Moüe in ber romantifd;en ^'fjeorie unb

Sidjtung fpielt jene „Ironie", bie eines ber §auptfäd)Iid;en

9JJomente in ber romantifdjen 8timmung bilben fofl. ®iefe

Ironie ift ber 2(uöbrud ber fouüeränen (Irt^ebung über bie ge=

famte Söeltbebeutung, mie fie bem romantifdjen ^d; angemeffen

ift. Sie entfpringt au^ ber ©rfenntniö ber ^raumfjaftigt'eit, ber

med)feIüoKen ^ylüd^tigfeit xmb bituernben 9?idjtigfeit nidjt etma

blo^ unfereö ^afeins, fonbern ber 2©elt überf)aupt. SDiefe Ironie,

bie al§ befonbcrS fraffe g-ortfütjrung be§ engiifd;en 9iomanfjumor§

in ^ean -^auls fentimentaler 2aune einfe^t, alg ©f)afefpeareä

<5d)atten burd; alle -^srobufte ber eigentlid;en S^tomantifer fpuft,

fanb enblid^ i[)re eigenttid^e 33eftimmung in ber 2>ernid;tung ifjrer

•Öhitter, ber 9Domantif felbft. 9Sie in ©c^eHings 2anb§mann

bem ^:isI}iIofop()en ©eorg 3Silf). ^-riebr. i^egel (1770—1831) bie

mi)ftifd)e ^caturpljdofopfjie in bie logifdje ^Vergötterung be§ ab-

fohlten ^Begriffs umfdjlägt, mie biefer $Pofop§ felbft bie
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Iaunen()afte Umfef)ning aUer 53i(bungen in if)r ©egenteil aU ba§

^rinjip beö bialeftijdjcn ^^rojefieö in ber 9BeItgel'djid)te f)inftellte:

fo veriuanbelte fid) ber romantifdje ©eift in ber Sitteratur über

9iad)t in ben pofitiuiftiidjen ber „©manjipation bes g-teifdjeö",

bie 3i^"tierf(änge ber „mont)6egIän5ten 3«ii^f^'"i^'^;t" in bie natiu

taliftifdje ^^rofa be§ grauen 3.'ÖirfIid)feit6tage§, bie mittelaüerlidie

9iitterfd)UHirmerei in poUtifd^en 9tabifaliemuQ, bie fromme S^irdj=

Iid)feit in atl)ei[tifd^e ^sropaganba ©er ' realiftifdje ©eift, ber mit

bem „jungen ®eutfd)Ianb" um 1830 einHt, befjerrfd)!, jum

üu^erften Grtrem gebie()en, nod) immer unsere 3eit- ßö ift bie

„Ironie ber 9^omantif" unb im ^erne bie 9iomantif felbft, beren

naturaliftifdje 33e5iel)ungen an ber fransöftfdjen 9^omantif nod^

flarer luerben, alö an inelen ^robuften ber beutfdjen. granfreid^

mürbe fo jum SSortfüljrer ber naturali[tifd)en Seite ber 9^omantif,

mie 2)eutfd;[anb ber jupranaturaliftifd^en. 93ian laffe fidj burd;

bie fdjeinbar fid) auäfdjiicfjenben ^unbgebungen eines unb besfelben

©eifteS nii^t täufdjen über ba§ einl)eitlid)e litterarifd^e ©epriige

unfereS 3eit'^'^ier§, ba§ in feiner 2J[rt für bie litterar^iftorifdje

(2d;ematifierung genau fo beftimmt ift, mie bie !faffifd;e 3eit tion

^lopftod bis ©oet()e, mie bie nationale 9^enaiffancebi(^tung uon

Dpi^ biö ©ottfdjeb, mie baS S^eformationsseitalter nad) Sutfier.

3(uffd)tu^ über ba§ innerfte 9Befen ber ^Romantif geroäf)rt

ber ^inblid auf jene .^unft, bie nid)t 5ufäffig gerabe bamalö in

2)eutfd^lanb ju einer früljcr nidjt gcfannten geiftigen Sebeutung

norbrang unb bie füljrenbe 'Steife unter ben fünften rcäfjrenb

be§ ganjen neunjeljnten ^afjidjunbertS be()alten f)at: bie 9Jlufit".

©iefe bi§ in bie neue 3eit l^inein ted)nifd^ nod) immer nidjt

DÖlHg auSgeroad^fene ^unft mar burd^ bie ftolje 9^eif)e ber beutfdjen

53ieifter feit ^o^ann 3ebaftian 33 ad) auf ben ©ipfel ber 3Sott=

enbung unb 5U ber freieften, uoüfommenften Stusbrudsmeife ge=

füljrt morben. ©ie beutfd;e mufifalifdje Sllaffifertrias §ai)bn,

SRogart, uorne^mlid; aber SSeetfjonen (1771—1826) fonnten

e§ unternef)men, i^re ^unft oon ber Sejie^ung auf bas Sßort

üottftänbig emanjipiert in grojiangelegten, rein inftrumentalen

^ongebilbcn i()re felbftänbige, nur il)re eigentümliche (Eprad^e

reben ju laffen. S)ie Sonate für ein ober mel)rere ^nftrumente,

§umal bas mufifalifi^ gan5 für fid) felbft fteljenbe ^laoier, in

ber Sereinigung ber Saiteninftrumente alö £luartettfa§, für

baß ganje Drd^efter als (Sinfonie eroberte ftd^ je|t einen immer
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weiter auSgcbetjuten i)^uim im geiftitjen v§au§{)alt. ^ie ©ebilbe

ber reinen Qnftrumentalmufif 6e[tritten für fid^ allein bie

Soften ber t3eiftigcn Unterljaltuncj ti)ä()renb eineS ganzen 3(6enb§.

2(I§ c<^onfurrent ber X.'eftüre crfdjeint je^t al§ gleidjipertigcr ^aftor

bie i*5i^"Q"^"ii^; ^^"t ^em 3:()eater erringt bie burd) ©lud unb

SRo^art geiftig enorm gef^obene Cper eine ebenbürtige Stelle

neben bem 3)rama felbft vox bem l)öd)[t[tef)enben ^ublihim; baö

^onjert wirb eine neue 5Rad)t im öffentlid)en ^unftleben.

5)er früher faum ^u aljuenbe felbftiinbige Stuffdjroung ber

muftfalifd)en c^unft entfprad} nur einem liefliegenben gciftigen Se=

bürfniö. @ö ift eben baö, luaö mir aU ben ©runbjug ber burd}

bie ^laffifer fjerangebilbeten ©enerationen djarafterifierten. (Eine

ungemeine, meite ©mpfiinglidjfeit für geiftige Ginbrüde in fünftle=

rifd;er ?3-orm, 3}ertiefung unb ^Verfeinerung beä Seelenlebens, ein

ibealifd^er ^'»ang nadj 33ctl)ätigung ber eigenen, mefjr bunfel gefüfjiten

alö ilax erprobten ."slräfte, ber fid; im allgemeinen alö 2eljn =

fud)t anfünbigt: mo fonnte bieö alleö efjer gcnäljrt unb befriebigt

luerben aU burd; bie rein in geläuterter Gmpfinbung fdjmelgenbe

mufifdje Urfunft, metdje über bie ©eftalten imb 2SerI)äItniffe ber

umgebenben Söelt I)inau§fü^rcnb, lebiglid) an ben tieffinnigen ^e=

5ie()ungcn ber 2^öne 5U einanber baS Soeben imb -fijalten ber

ü'rfdjeinung verfinnbilblic^t? S^ag ^Tönen unb klingen ber mufi =

falifd;en %oxm, ber uielftUtige ^^i'^e^'" med;felnbcr werfd^ränfter

3^eime in ftetS neugeftalteten 3(bfä|en: bieä romanifdje 9?eim=

unb 3tropl)enfpieI ift ja aud) gerabe ba§, mag bie Sbmantif bei

i[)rer fonftigen SXbneigung gegen bie formale 3(uögeftaltung beä

i^orunirfS, ©cbanfens unb Silbe§ an ber gorm überf)aupt ansieljt.

2llfü illangform unb nidjt 2lnfd;auungöform be^errfdjt bie dlo-

mantif. Heä)t fennjeidjnenb Ijierfür erfd)eint i^re au5fd;liefelid;e

i^orliebe für bie Sanbfdjaft in ber bilbenben ^unft, bie il)r

eigentlidjeS 2}id)ten fo beljerrfd^t, ba§ bie menfu^lid^e ^erfi)nlid;feit

faft 3U einer ^Irt uon Staffage freilid) oft oon großem Soleis ber

Stimmung Ijcrabfinft.

3ludj bie Sanbfdjaftönwlerei teilt ben 2(uffd}mung ber Tin\xt in

ber neueftcn 3eit unb genau aus ben gleidjen ©rünben 2öer mollte

ba3 9caturgefül)l in feinem ßrmadjen von einer beftimmten ßpod;e

batieren?') Gö ift bem empfinbenben 9}tenf(^en «on ioau§ eigentüm=

1) Sgl. üllfreb Sie je, ®eicf)id)tc bcS DJaturgcfüfjIä- 2. ütufl. 1801.
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lief), feine Seele in i()vem Srfjmanfcn iinb Sdjiüebeu in baö unbelebte

^ilb ringe um i{)n ()er Ijineinjutracjen, ben 3timmung3gef)alt qu§=

jufoften, ber in bem unenblic^ abgeftuften 33ecf;ielfpiel ber 9catur=

einbrücfe liegt. 3((Iein eine fo auQic^Iief3lid)e .'pingabe an baö

SÖunber ber f^ulblofen Diatur im ©egenfa^ gegen bie platte

(Eelbftnerftänblii^feit ber graufamen 3[)cenicf;eniüelt fonnte erft in ber

3eit eintreten, bie ba§ moberne fentimentalifi^e ^rinjip auf bie

(Spi^e trieb. Bd)\\iex ijat alle biefe Segief^ungen fd^on cor bem

Ginfe^en ber eigentlichen romantif(^en Seiwegung auQeinanber=

gelegt in ber befanntcn S^ejenfion (1794) ber ©ebid^te 3^rieb =

rid; 93^attfjifonä\) (am bem 93tagbeburgifc^en 1761—1831).
Sd^itter i)at als Sigentümlid^feit biefe§ 2^id)ter§ bie ^unft [)erDor=

gehoben, ben burd^ SJtufif unb 2anbfd;aft5malerei anregbaren

©mpfinbungen gleid^fam einen )leit unterzulegen; jene in hen

Sejiefjungen ber S'öne unb färben gefdjäftigten Sijmbolif ber

Ginbiibungöfraft 5ug(eid; burc^ ben ^n^alt ju unterftü^en unb

if}r eine beftimmte Siidjtung gu geben. „2Ber erfährt," fragt

Sd^iüer hei einem !i^iebe 33iattfjifon§, baö er alö 33eifpiel mitteilt,

„nid^t etmaö bem Ginbrude 2(naIogeö, ben etroa eine fd^öne Sonate

auf ifjn mad^en mürbe?" Surc^ 9)tattt)ifon angeregt unb if^m

aufö innigfte int Seben yerbunben finben mir ben Sanbömann

©e^nerä, ben Si^meijer ^ol). ©aubenj oon ®aliä = '2eeroi§^)

(1762 — 1834). a)tattl)ifon§ „Slbelaibe" in ber J^ompofition

33eet§oüeng, t)on Salig etroa ein Sieb, roie ba§ mit bem 9iefrain

„in§ ftitte Sanb!" von Sd;ubert gefegt, jaubert un§ alsbalb jene

ganje (Smpfinbungsmelt cor bie Seele, in ber bie Sonne nur "ba

ift, um über «erträumten (^infamfeiten ju brüten, in gli^ernben

Söafferfpiegeln abenblic§ 5U oerglü^en; mo ber filberne 3)ionb fein

bleid^eö Sidjt über (^raburnen mirft unb bie näd^tlid^e Sel)nfud^t

5U fid^ {)inauf5iet)t „ins ftitte Sanb, in§ Sanb ber großen 3:'oten"!

3^iefe 2^onbid;tung in 9Sorten unb 33ilbern verfeinerte fidj im

Surd;gang burd) bie eigentlid)e '"Homantif ju bem ^ultuö ber

toten (beliebten unb ber 33(umenpoefie, wie fie nad; 9ioüaIi§'

3Sorgang am tonreid^ften bie mufitalifc§en Standen beö Sängerö

feiner „(Säcilia" unb ber „bezauberten 9^ofe" @rnft Sdjulje''')

(aus (JeKe 1789— 1817) repriifentieren. Sie erf)ielt iljren

-)}ieifter unb 3]orienber in bem Sdjlefier ^ofep^ ^reif)errn üon

1) s. DJat.=2ut. m. v3:>, 2, s. 101. — 2) ebb. m. ui, 2, ®. 203. — s) ebb. Sb. 147.



352 ©tdjenbotff.

G"td)enborff (1788— 1857), in raeldje^^ jenes gel)eime Singen

unb klingen ber einfamen unb nä(^tlid)en D^atur ju bem natür(id)

quellenben 2(u5brucf gelangte, ber il)n jum Sieblingsbid^ter ber

2'onfel5er be§ ^af)rl[)uni)crt5 mac^t. 1)a% -Raufd^en ber 2BäIber

unb baö -Uiurmeln ber 'Kafjer im ©runb; bas Seljnen über

2^[jä(er unb .^öfjen, menn in ber fommerlidjen 91ionbnad)t bie

Seele meit i(}re J'^i'Öf'^ aucM'pannt, aU flöge fie nad) ^^am; ber

3ug, ber in bie ^erne mäd)tig I)inauötreibt, ba§ 2Bant>ern unb

Sd^ioeifen burd^ bie überglänjte 3(u; baneben bie fdjredenben,

al^nungGüoIIen ^-arben unb Saute ber 5tatur, bie (Sprad)e ber

-Ii>o(fen unb äi}inbe, bie Stimmen, bie lodenb am bem 3(bgrunb

tönen unb niid^tlid) im SÖalbe fjin unb mieber manbern: all 'Dai

SBefannt = Unbefannte beo 3'iut)erö ber 9catur unb ßinfamfeit

bringt I)ier immer gleid; unb bod) ftets neu, mie er, in Q>erk,

bie ]\ä) feiber fingen, bie fein 6nbe finben fönnen „in großer

feiiger Suft". S'ie '^^oefie ber Sommernianöerung, ber Sübtanbö^

fa^rt, „menn ber .'oimmel lieblid} fdjiene, mie in 3A>eItd)Ianb lau

unb blau"; bas Ssagantenlebcn beö i^ünftlers, ber fid) fröl)lid^

burdj bie Söett mufijiert, l^at in ber '^erle feiner 'Dutüeltenbidjtung

„3(uG bem Seben eineö ^augenid^ts" unüergcinglid^en 2lusbrud

gefunben. Gid^enborffö ganje epifd)e 2)id)tung, feine Slomane unb

^^ouellen, finb burd)flutet iion bieier mufifalifdjen Stimmung, ju

ber bie f"atI)olifd}c ©laubcnöfreubigfeit nur ben ©runbba^ bilbet,

nur bas reine Sdlimingen finblid^er Seelen^uüerfid)t liebensmürbig

f)in5ufügt. 93ie bas fortmirft unb fid; in eigentümlidjen CI)a=

rafteren eigentümlid) geftaltet, baran roollen mir burd^ ben .'oin:

meis auf bie 5?amen SIbalbert Stifter, 3(nnette non 1;rofte=.'oül5l)off,

2t)eobor Storm, Gbuarb ?3tbrife nur nodj I)auptuid)Iid} erinnern.

SInberc .Oauptoertreter ber mufifatitc^en 2\)x\t, mie ber 2)id)ter

ber Sdjubertic^en „i)JiüIIerIieber", ber frül) (1827) nerftorbene

9i>iII)eIm 93t ü Her (aus 2)effau), als Sänger bes gried)ii'd)en

iöefreiungsfampfes ber „(sjriedjemnüller" ; ber alö Sid^ter, nid)t

als 23}ortfüI)rer bes jungen S^euti'djlanbs, ganj l^ierl)ergel)örige

ä^erfaffer bes „53udf)5 ber Sieber", ber :3^!^einlänber i'^einrid;

4"^ eine; ber unglüdlic^e ^vauft ber Si)rif, ber feine Überforberungen

an bas Seelenleben im 3SaIjnfinn bü^enbe 2)eutfdjungar 9c i =

folaus Senau^) (9?imbfd; (?bler von StreI)Ienau): auf fie fann

als 2(u6träger I;iftorild^ geworbener poetifdjer ^I'enbensen aud; nur

1) 5). 9}at=£t:t. »b. 154. 155.
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bev 33Ii(f gelenft luerben. 3ßaö 'Dceuee unb ^eit^eroegenbeä in

t()neii an(je6t, bie ßanje, neue 3>orau§[el3ungen forbernbe, po[iti[c^e

Sichtung, fällt bei if)nen unb bcn oerinaubten Grfrfjeinunc3en, be=

reite au^ei-()al6 unferes abidjlie^cnben SfJafjmenö.

2)ie eitjentümlid^e 9)iilcf;ung bes romantifrfjen !Jon= unb

9^nturgetül)(§ mit bcm jerfe^enben, uerneinenben ©eifte, bcr in

ben cbm aufgefüljrten 2{uöläufern, uorneljinlid; in §eine, immer

auö1d)Iiet3lic{)er jur ©eltung gelangen foUte; bie 2(nfunbigung ber

romantiidjen J^ronie im ©eiuanbe be§ englifdjen i^umoriften au§

ber beutid;en Sdjute ber Hamann unb ijippe^ fenngeid^net bie

S^ofle, bie ber einft fo gefeierte, Jüie I)eute ü6erfeljene ^ean ^aul
in ber !L'itteraturgefd)id)te inne f)at. ^oljann ^^aut ^riebridj

9^i(^ter') (1763— 1825), ber So^n eines 2d;uIreftor§ unb

fpäteren '^^farrerS, erl^ielt feine erften ^ugenbeinbrüde in ben

einiamen 3SaIbt()ä(ern be§ franfifc^en g^id^telgebirges. Gr f)at

nadj bem frü()en Jobe be§ 3>ater§ bie engften 33erf)ä(tniffe be=

büvftigcr Äleinbürgerei burdjmad;en muffen unb ein fa6eU}afteS

93eöürfnis nad) geiftiger 33ett)ätigung biefen jum Zxo^ in einer

lange 3eit ausfidjtslofen Sdjriftftetlerei burd;gefe§t. Xk @runb=

3üge feiner äußeren Iitterarifd;en Grf^einung finb mit biefen

Säten gegeben, ^ean ^aid ift ber ^rop^et bes Äinbfjeiteibealä

in ber Sitteratur, ber 9?f)apfobe oder füllen 2Binfe(, ber gangen

fümmerlidjen 2.l*injigfeit imb Sefd^ränftljeit bes 2)afeinä ber

geiftlid) 3(rmen, b. {). berer, bie im ©eifte arm finb. Gr ift ber

Grbe ber äBiffensIuft, ber ^reube an ber fleinen ^Jtünje ber

©elefji'famfeit, an ber jufammenl^angslofen Slufftapehmg von

^enntniffen, rceldje in 2^eutfd)(anb überhaupt unb uornefimlici^ in

biefer Sfjäre ber geiftig ftrebenben Sdjulmeifterlein unb 3(rmen=

abüofaten gu öaufe ift. Gr fjat biefein C^^ange, ber fid) bei it)m

gu einer förmlid^en 9Sut fteigerte, in feiner „3ettelfüftenfdjrift=

ftederei" in einer 2(u5bef)nung nachgegeben, bie feine (Sd;riften

nod) roirrer, gufammenljangG-- unb formlofer mad^t, als ber

fpringenbe W\i^, bie überftiefeenbe @efü[j(sfd)roelgerei be§ .^umo:

riften fie l'djon geftaltet. (Sterne erfd)ien gegen i(}n als flaffifc^er,

regulärer 2(utor; Hamanns 3(nfpielung5ftil, ber bod^ immer geiftige

3J^itteIpunfte traf, mar in einem unenblic^en, oft (jerausforbernb

ni(^tigen ober gleid^gültigen Sflotigenfram auseinanbergefdjroemmt.

1) 3). D?at.=Sitt. Sb. 130—134. S8iograpf)ten oon epasier 1833 unb «euerbingä
von SKerrlid^, 3- ^aut unb feine S^itQ'^noiien 1876. 2e6en unb SBerfe 1889.

&cid)i<i)ti bcr beuti'dien Sitteratuv. II. 23
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Hippels periönlid) unperj'önlicf)e 93ianicr, äffe ^^riyatl1erl^äftniffe

be§ anonijmen Editors yorauöjufelKn, luurtte biird; iljii norf)

überboten.

2(IIe biefe 3üö^/ ^^^ "'^'ij au^en nur al§ Sicj^ntümlidjfeiten

er^d^einen, entfpringen einer C"ii3enart, ber oben angefünbigten

(Eigenart beö Ijerantnudjfenben ©etd)Ied}t§ ber D^omantif. 2öenn

bie fonftitutioe Sdjule ber ^{omantif, in ber ß)ricd)[}eit§epod}e

^riebridj Sci^IegelS bie neue frembartige ^nbtoibualität ^^an

^saulg als „ben fd;ärfften 2(uöbrucf ber unpoetifd;en ilenbenjen

beö 3eitalter§" befd^rai3ren ju muffen glaubte, fo Ijat biefe

^onnel nur in fo uieit binbenbe .traft, al§ fie bie befonbere 3(rt

il}rer eigenftcn poetifd)en ^'enbenjen im ^erne traf. ®arum
errang ^ean ^huiI, als er nad) I)öd)ft fonfufen, aber für feine

Iitterarifd)e Selbftiinbigfeit in ben ad)t5iger ^af^ren fel^r bejeid;=

nenben „fatirifdjen" SSerfuc^en jum erften 3)kle im „^efperuö"
feinen i()m gan^ gemäßen 2^on traf, feine imer^örten ©rfolge.

©in ^ean=-^.saul=?>-ieber brad^ auö, ba§ meit über 2^eutfd)lanb^

©renjen IjinauSgriff unb länger als ein 93^enfd)cnalter iüä(}rte.

9Bir erinnern nur an ben in ber englifdjen ^itteratur loieber

vorbilbIid)en 3:^l)oma§ Garlijle unb an 9?obert <2d)umann,

ber nod) d'nbe ber sroanjiger Sal)re, auf feinem ^ean ^saul fu^enb,

eine folgenreid^e 93eit)egung für bie 9ied)te ber '^^oefie in ber

DJiufif einleitete, ^ene Unarten in '^ean %^a\d^ 5]?anier, bie

gerabe einer breiteren 2Birfung l)inberlid) ju fein fd;einen, trugen

bas ^l)rige bei jur 33efeftigung feines 9tul)meä. Sein fijftemlofer

2Biffengfra)n, ber für feinen geiftigen Stanbpunft gänjlid) belanglos

blieb, biefen rceber erl^ob nod^ jemals oeränberte, gemann bie

SJtänner für eine Seftüre, bie if)nen junäd^ft meift i^re ?vrauen

empfal)len. Gr erfd)ien als unerl'd;öpflid)er 9ieid^tum, mit bem

ber 2(utor nur nid)t l)au65ul)alten uerftünbe, unb im Sunbe mit

ber affettierten S)erb^eit beö 2i]i§e§, ber bie STljränen fd^meljenber

Stü^rung gefliffentlid; unterbrtrf)t, al§ ^^i'^^n männlid;er ©eifteS^^

Überlegenheit.

2}iefe nun freilid^ fel)Ite eben bem 3(utor roie feinen Sefern

in erfter Sinie. 2Benn etma§ jum ©emeinpla^ im Urteil über

^ean ^^aul gercorben ift, fo fd)eint e§ bie 93emerfung, ba^ e&

eine rceiblid^e 9^atur ift. 2)ie§ ift otlerbings junäc^ft nur ber

(5"rfal)rung entnommen, ba^ bie ^ean=^aul-Sd}märmerei »on ben

Greifen ebler, feingeiftiger grauen il)ren 3lu§gang genommen unb
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in i()reiu 3(n()ang bie ftiirfftc g-örberung erfahren ijat. 3(6er in

einem gciüiffen, cjrunbfä^lidjen 53ejug,e i)at eö feine noUe S3e=

red)tigung. ^ean ^aul ift ber 2)id;ter ber 3BeItbuIbung im

atterumfaffenbften ©inne. ®v fteljt mitten im Keinlidjen profai=

fd^en £e6en, raie au§ einer anberen ©p^äre l)era6geroel}t, rairfli(^

als „ber Tlann auö bem "^^tonbe", raie er Sdjitter uorfam @g

hnn i()m nidjt einfallen, [)ier tfjätig einzugreifen. @r 6efit}t gar

nid^t bie Organe fjierfür. ©eine 3(ufga6e ift, bie 2BeIt ju er=

tragen, feine ©rljohmg, fid; au§ i()r I)inaug ju feljnen. So raarb

er ber auScriocifjUe SieBIing jener gartSefaiteten g^rauenfeelen, bie

"oa^: ©c^idfal fo oft in eine iljnen uöttig unangemeffene Umgebung

gu fdjleubcrn liebt, ßr oerlief) ber ©runbempfinbung ber ^yrau

überhaupt 3(u§brud, ber bie i)änbe gebunben finb, beren .§eroiö=

muä in biefer Seit barin beftefjt, ju tröften, gu fd^raeigen unb

für ftd) §u meinen. ®a{)er nun feine erftaunlic^e ^unft, bem

^leinften unb 2lfferf(einften 2Bert gu üerleif)en, jene „3(nbad^t gum

Unbebeutenben", meldje al§ befte ©rrungenfc^aft ber 9iomantif

übert)aupt in§ 93eunif5tfein ber Söelt übergegangen ift. @r fann

fid) rairflidj, mie baö Urbilb ber 9iomantif, jener 6{)afefpearfd;e

'^^rin3, in einer 9iu^fd)ale alä ^önig füf)Ien. 2[ÖäI)renb feine Reißen

unb |)elbinnen bie SBelt gu f'Iein füf)Ien für ifjre unbegrengte

©eljnfudjt, bie au§ bem ©afein überfjaupt ^inausgefit, fd^raelgen

fie in ©eligfeiten hd 3(nläffen, bie ber geroöljntidje 5J]enf(^ ebm

al§ „gemöfjnlid)" gar nidjt bemerft. (Sine 53Iume, ein ®ru^, ein

©onnenblicf, bie Söieberfe^r be§ g^eierabenbS unb beö ©onntag§,

eine liebe Sefdjäftigung, gang befonberg ba§ ©d^reiben unb fei

e§ eine „gufammenftellung ber ®rudfef)ler in beutfcfien ©d^riften",

geben ifjucn ben ^orgefdjmad be§ i^immelö. ^ene§ „üergnügte

©djulmeifterlein älUig", bag gu arm ift, um fid) 53üd;er gu

taufen unb in nainer S3üd}erluft nun fein ©ntgüden barin finbet,

fid) alle Sudler bes 3)^e|fatalogg, bie eg gern befi^en möd)te,

felber gu fd^reiben: jener ^onreftor Duintug ^^irlein, ben bie

greube über feine enblic^e 33efolbung unb feine §eirat mit ber

guten ^f)ienette, einem „Ijaugarmen, infoloenten", nid;t mefjr gang

jungen 5Kirtfd^aftgfräulein, in ein ^^eroenfieber ftürgt: bag finb

fo ^ean ^aulg ©lüdfiguren, bie an jeber J^leinigfeit „nid;t iljre

©ift=, fonbern i§re .^onigblafe auffangen", bie il)re „fleinen g^reuben

mie ^augbrot immer ol)ne ©fei labt", mäljrenb gro^e, mie Qndex-

brot, geitig ®f"el erregen. „2>eradjte bag Seben, um eg gu ge=

23*
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niesen!" lefjren fie. „53efid)tige bie 9uid;bar)d)aft beineö Sebenä,

lebee Stubenbrett, jebe ßdfe unb quartiere bid; jufammenfriedjenb

in bie le^te unb [)äuölid)fte 2Sinbunt3 beineö Sdjnedenljaufeö ein!

§alte eine äiefibenjftabt nur für eine Hollefte non Dörfern unb

ein 2)orf für eine Sadgaffe ber Stabt, ben dlutyn für ba§

nad)barlid;e ©efpräd; unter ber §auötl)ür, eine 33ibIiotf)e! für

eine gelef)rte Unterrebunt3, bie ?5^reube für eine Sefunbe, ben

Sdjmerj für eine 9Jcinute, ba§ lieben für einen S^ag unb brei

®ingc für 3(IIe5, ©Ott, bie Sdjöpfung, bie ü^ugenb." So gelten

benn aud) alle feine großen Siomane barauf aus, bie 2ßelt unb

gerabe bie fogenannte gro|e SÖelt an ben erbärmli(^en Keinen

beutf(|en ^ijfen jener 3eit (roie im „§efperu§" unb „2;itan"j

gfeidjyam ,^u beSauouieren. Selbft bie raettlidjfte feiner ©efd)id)ten

ber „Siebenf'äo" fdjilbert in einem minbeftenö fe()r gewagten

l;umoriftifd)en Sijmbol, wie man fid) in einer nidjt jutagenben

3BeIt ru^ig jum Sdjein begraben laffen füll, um in einer ge-

mäßeren gemütlich roieber aufjuerftefien. 2)afür erljeben fie nun
in 2)itl;ijramben ben SSert, bie ©riiße, bie 33efeligung biefer

einzig juiagenben 2Belt, nämlid^ ber bes ^nnern: ber un=

begrenzten .{"Eingebung unb beö nollfommenften gcgenfeitigen 3Lser=

ftänbniffeS ber ©utcn, in benen ber ^'oimmel gleidjfam auf ßrben

gegenunirtig ift, bie mie Gngel geräufd)Ios unb aller 9fiot gegen=

roärtig burd^ bies ^ammertfjal fd^reiten unb e§ einjig oerfjinbem,

baß ee nid)t in feinem ßlenb jufammenfäKt. Qn ben „5- lege 1 =

jähren" i)aben fid) biei'e beiben Seiten ber ^ean 'l'aulfdjen

^id)tung, bie fd^neibenbe ^tonie ber äÖeltfenntniö unb ber

fentimcntalifdje ^bealiönuiö ber SBeltueraditung auseinanber^

gelegt in bem 33rüberpaar Cuobbeuäuult unb ©Ott malt. Seine

i^r entfpred^enbe Gr5iel)ung§= unb ^unftlel^re ^at ^ean ^aul
niebergelegt in ber feinen Siomanftil nur roenig mobifijierenben

,>2er)ona" unb ber „inirfdjule ber 3{ftf)etit".

^ean ^muUö cpod)emad}enbes 3Berf ber §efperu§ erfd)ien

1795 jugleid; mit bem „äBiUjelm DJieifter". &ah baö ©üetl)efd;e

SBerf gleid^fam ben 2^on ber romantifdjen 33emegung an, fo

offenbart ^ean ^^aulö 9ioman i!^r inneres SBefen. Sie erfd^einen

al§ bie Stidjuiorte für baä 3(uftreten ber romantifd^en Sd^ute. 'j

St)re 33egrünber, bie 33rüber Sluguft 9SiIf)eIm (1767 big

1845) unb g-riebrid) Sd^Iegel') (1 772— 1829), auö einer litte^

1) 35gr. m. ^ttx)m, Sie roinantifd;c gc^ule. 1870. — 2) a. 9iat.=Sitt. Sb. 143.
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rarifrfjen ^amtHe, ®öf)ne be§ einftigen 33remer 53etträger§, fpätercn

^annönerfrfjen $aftov§ unb ©eneralfupevintenbenten ^ol^ SIbolf

©d^Iegel, traten mit ber jraeiten ^ölfte ber neurtgiger ^aljve auf

ben ^lan. ©ie ücrförpern in Seben imb ©treben, in ifiren

(Sd^icffalen unb SBanbUmgen ben ©eift i()re§ @ef(f)(ed)tö mit Se=

mu^tfein. ©ie finb bie geborenen 233ortfüI)rer feiner Sebürfniffe,

5uglei(^ aber nucf} bie ausgeprägten SDarfteUer feiner 'IRängel.

33eibe ©c^Iegel oereinigen bie breitefte, litterarifdj=fünftlerif(fje

Silbung, üiel @infid)t in bie rfjorafteriftifd^en 3(rten poetifrf;en

©djaffeng, viel Urteil über bie 33ebinguiigen feiner 3Sirfung, cor

allem einen eigentümlid^en Sd^arfblid für äußere S3Iö^en, mie

für ba§ äuj^erlid) ^mponierenbe in ber ®rfd;einung be§ ®id)ter§:

alle bie ©igenfd^aften, bie fie gu ben ijeroen ber gegenmärtigen

litterarifi^en ^^agegfritif matten, mit t)i)ttiger poetifdjer Unfruc^t=

barfeit. @§ ift bieg nur bie natürliche ^-olge be§ 5Rangel§ an

perfönlic^em 2eben§nerl)ältniö jur 'Sidjtung, bie il}nen nid^t roie

ben .^laffitern ben notmcnbigen Stuöbrud unb bamit bie @runb=

läge il)re§ inneren ©einä, fonbern lebiglid) ein intereffantes unb

banfbareä Dbjeft für il)r äu^ereg Söirfen bebeutet. 3)a^er ge=

langten fie nid)t roie Seffing, in roelc^em \i<^ ^riebrid) (2d)legel

im 3lnfange feiner Saufbaljn ju fpiegeln liebte, am Stabe il}rer

^ritif auf ben ^arnaj^. ©ie umftreiften feine 3"9äiiÖß ^'^n alkn

©eiten, fie Ijaben in ganj anberer Stuöbeljnung, als es bigl)er

felbft nad) Berber üblid) mar, eine roiffenfd^aftlic^ üottftänbige

!4:^opograp^ie unb .^öljenmeffung beg ©idjterbergeg ju ftanbe ge=

brad^t; aber ber ßntritt ju feinen §öl}en felbft, §u feinem inneren

§eiligtume blieb iljnen uerfd^loffen. ©ie l)aben ben befreienben

2tu§blid, ben bag ©tel)en auf ber eigenen "Sparte bem ©id^ter

geraä'^rt, nidjt gelaunt, ©ie l^aben alte möglid^en ©tanbpunfte

burd)probiert, fie l)aben fie geiftreid^ unb roirlunggoott erörtert;

aber il^r eigeneg Seben marb nid^t oiel baüon berül)rt. ®S ge=

ftaltete fid^ bei Söil^elm flad;, falonmä^ig uerblafen, gedenl^aft

eitel; bei ^riebrid), ber ungleid) tieferen Diatur oon ben beiben,

jerriffen unb bunfel. ^ener ©eift um beg ©eiftreidjfeing roillen,

ber eigentümlid) franjöfifd) ift unb biglang in Seutfd^lanb hei

aller ©attomanie nod) niemalg fiatte ©ingang finben f'önnen,

würbe burd^ fie bei un§ alflimatifiert. ©d)on frül) maren bie

frauäöfifdjen 2lpl)origmenpräger, bie 2arod)efoucaulb unb (il)amforb

mit iljrer nidjt immer üoltmidjtigcn auggemüuäten Sebengmeigljeit,
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^riebridjö SSor6iIber. ^n 2öilf)elm§ intimer 3?ert)inbunc3 mit ber

%vaü üon ©tael, ber befannten 9.serfa[ferin beö 93iid^Q über

^eutfrfjlanb, uottjog fid) ipmbolifd) bie 33crmäfjlung ber franjö-

fifd;en «Salonbilbuiuj mit bem beutfd;en ©eifte.

2BiU;eIm Sd;Ie9eI ^atte alä jünger 33ürger§ in ©öttingen

angefangen @r l^attc ba§ fd^raierige ©efd)äft übernommen, bie 3)erb=

I)eiten feineö 9Jtei[tcrö gegen Sdjiffers Mritit glatt ju red;tfertigen.

Gr I)atte alobann ebenfo glatt nad) S3ürgerg S^obe Sd^illern feine

gemanbte überaß nermenbbare unb uermenbete ^eber für bie ,,.§oren"

§ur 3]erfügung geftefft, bi§ bie impertinenten feines ^ruberö einen

üöffigen 33rnd) mit ©dritter f)erbeifüt)rtcn. Gä erfolgte bann mit bem
neuen ^a[)rl)unbert in bem unronuintifdjen 33erlin bie 3fufrid)tung

beS neuen romantifdjen 33unbe5. ^'^iebrid^ö 3eitfrfjriften „3(tf)e=

näum" (feit 1798) unb „Guropa" (feit 1804) finb feine Drgane.

®octl)c, (S^afefpeare, bie C^ried^en, bereu neuerftanbenen §eroIb

g-riebrid) in 3(b^anblungen unb bem g^ragment einer geiftreid^

fonftruierenben antifen Sitteraturgefd)id;te abgab, rcaren junäc^ft

bie Sofung. 2üilf)elm Sdjlegels meifterljafte 2I)afefpeareüber =

fe|;ung (1797— 1801. 9^[c^arb III. 1810), bie 3:ied oon ben

Seinigen ju Gnbe fü()ren lie^, ift ber bleibenbe (^eminn, ben bie

Sitteratur au§ bem poetifi^en SSirfen ber bciben Srüber gebogen

I)at. Über ii)xe 2^ragöbien, bie pljifologifd^e Sangeroeile üon

SBiüjelmS antifcm (Guripibeil'd^em) ^^riefterbrama „^on" unb bie

gräulidje 2>cruiorrenI}eit von ?yriebrid;ö mobernem G§efd)auerftüd

„2lIarfoQ", tiiufdjte man fid; nidjt ober nid)t lange, gerabe roeil

G)oet()e fie ungefjinbert auf bem 3.i>eimarcr ^^(jeater paffieren lie^.

S?on ber überfliefjenbcn h^rifc^en -^robuftion be§ formgeroanbten

2(Iteren ift uietteid^t nur bie Sbmauje uon ber 9lcttung be§ Sänger§

„3(rion" burd^ einen Selpljin übrig geblieben.

?ynebrid)ö unglüdHdjer „Sebensroman" Sucinbe (1798), ein

^^^robuft von jener unauofteljüd^en '^ebanterie ber Sinnenfrei^l^eit

unb jenem ci)niW)en 2)oftrinari5mu§ mie er beutjutage in Slüte ftel^t,

^t freilid; in feiner 'lÖeife Sdjule gemad)t. 3ud;te bod^ bamals fogar

ber 2'f)eoIog ber Sd;ule, ber fd;öngeiftige ^rebiger für unoerftanbene

unb freiljeitsbebürftige tarnen, 3djlciermad)er') in „vertrauten

33riefen über bie i'ucinbe" bies abgefd^madte 3eug vor bem i)'6d)\U

angängigen geiftigen g-orum jum 9>erbienft gu ftempeln. ^n bem

1) SioärapI;ie oon 3B. Jiltfieg. 1. So. 1870.
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Seben ber 33rübei' fpieleu geiftretd;e g^rauen, bte bie S(^ranfeu

ifireä ©efd)(ed;tä alö ?yefjelu i()reä ©ei[te§ empfinben, eine gro^e

9^oI(e. 2Bi([)eIni Ijattc feine „ilaroline", bie ITocf^ter bc§ ©öttingcr

Crientaliften SOüdjaeliö, bie g^orfterö politifd^e ^^on^Cuiroterien

in SRainj teilte; J-riebrid) [eine ®orot()ea, bie ^Todjter 9)icnbel§=

fofjns, bie fid; oon il^rem 3)ianne, bem 3tr3te S^eit, [eineticegen

fd^eiben laffen mu^te unb bie djrerieitä i^ren „Sebenäroman" in

bem bejeid;nenbenüeiie unoodenbeten „g^Iorentin" (jinterlaffen

i)at. ®ie „femine incomprise'' unfereg 3a[)rf)unbert§ Ijat bie

beuttd)n-omantifd;e ©d^ule auf bem ©eraiffen. 2)ie bamaligen

berliner „'2)amen oom ©eifte", bie dlaijci Seoin, Henriette •'oer,^,

©räfin ©d^Iabrenborf, Settina von 2trnim, fiaben üiefe S^erbienfte

um bie 2(ufna^me unferer großen Sitteratur. 2^a§ f)inbert nid^t,

ba^ man bas 2(uffümmen bes SSeiberlamentos, be§ ^rauenregimentS

itnb ber bamit uerbunbenen geiftigen S^ielmännerei unb §areing=

rcirtfd;aft als Utterarifd;eö unb gefe((fd)aftlid;es Unfjeil anfe(}en

mu^, bem ju fteuern eble unb n)a^r()aft geiftyotte ?yrauen im

^ntereffe i(ji*e§ unb be§ aittgemeinen 2öof)(ergef)n§ fic^ angelegen

fein laffen muffen. 2)ie franffiafte ^Zeröofität unfereö ©efdjlei^ta

^t t)ier eine if)rer öauptmurjeln. Gine Sichtung, beren ganjeS

^ntereffe fid; nur nodj um bie 3f{affinementö beS ef^elidjen Qant§i

bref)t, üerblöbet unb uerfimpelt, fie mag fid; nod; fo tragifd^ unb

bebeutenb anlaffen.

Sie Umfeljr ber romantifd^en ©c^ule nadj biefen üer=

räterifdjen Stu^erungen beä neuen ©eiftes erfolgte ja nun, tüie

bereits angefünbigt, in ber von ^^-riebrid) (5d}fegel gtänjenb

oertretenen neufatfjolifc^en iienbenj. 33el)errfd)t biefe in ben

erften ^aljren bes neuen Qa^rljunbertö bie Sdjute nur poetifd^

im Sinne ber mittetalterlidjen 9iomantif, fo fd^reitet fie 1808
mit ^-riebric^g Übertritt gum ^atl^olijismus ju praftifdjen ^on=

fequen^en fort. @ine Ü^esenfion g^riebridjö in ben „.'oeibelberger

^a()rbü(^ern" über Stolbergg „9teIigion ^efu" fünbigte ba§ (£r=

eigni§ bemerfensn)ert an. 9Bien, meldjeö ft^on ben älteren ©d^legel

mit ^Sorlefungen über bie ©efc^id^te ber bramatifdjen Sitteratur

glänjenb aufgenommen l)atte, bot fdjlief5lid) ben 58oben für bie

rontantild)e -^^ropaganba, ben ^riebrid) in 33erlin, '^ariö, ^öln

nid)t Ijatte finben tonnen. 3ln il)re ^ortfüf)rung im politifdjen

imb pljilofopl}ifd;en Sinne burd; ©ijrreg, 2(bam 'D3iüller, 2Sinbifdj=

mann, Saaber; loie an ben imgemeinen ©eroinn, ben bie moberne
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tt)iffenid)aftlid;c 33ear6eitung bcr fatf)oIiid)en 3:f)eoIogie aus ber

neuen ^^f)iIoiopf)ie ber 9JJi)t[)oIo9ie unb Sieligionsgefcfjid^te gebogen

l)at, inuf5 fjierbei nod) lüentgftens erinnert nicrben. ^n ii>iffen=

fd;aft unb -^^olitif löfte fid) lo idjlief5lid^ bie romantif^e 2^oftrin

auf, roie in Siberalismuß unb 'OcaturaliGmuö bie romantifd^e '^vrariö.

^yriebrid; enbele alä ^^iplomat ber 33tetternid;ld)en 3(ra in äöien

unb am Sunbestage; Sßil^elm leitete oielfac^, befonberä auf bem
(Sanefritgebiete, auf SInregungen fetne§ Sruberö bie breite, Stoff

fammcinbe, fpejialifierte ©cleljriamfeit ein, bie "ifa^ ^al)ii)xn\:)ext

d^arafterifiert. Tie 'L'eiftungen ber ©erinaniftif, 9^omaniftif unb

»ergteidjenben SprodjiniffenWjaft, unter benen biejenigen ^afob
©rimmä al§ 3(uJ5erungen eine§ {)ernorragenb bidjterifc^en @e=

müteö aud; in biefem 3i'fi''"""P"f}fl"Se nic^t ju übergel^en finb,

nnid)fen unmittelbar auö ben Greifen ber Sfomantifer f)ernor.

2(l5 bas .'öaupt ber SdjuJe nad) ber probuftiuen Seite, alc>

ber GrfüIIer üon %x. (Sd^Iegelö „brittem ßnangelium" galt it)r

Submig 3:ied')(l773— 1853), ber als 53erliner, alö (itterarifd)er

^sflegling ^fiifoIaiS, bie ßnergie beo ßinfe^enö ber romantild;en

Setnegung atterbingS befonbers fd^arf jum Serou^tfein §u bringen

oermag. Sied ift fid;erlid) berjenige 9^omantifer, ber in ber

breite feine§ Sebenö unb Sdjaffenö baö ^^rogramm ber Sd^ule

am glüdHdiften unb finnfiilligften oermirtlidjt I)at, oljnc baf, babei

bem einen inie bem anberen eine befonbere ©eftaltungcfraft nad)=

juridjmen märe. 'Xxeä t)at nid^t foroo^I niel aus fid^ gemad;t,

als ba^ er oon einem glüdlid)en Temperament unb entgegen^

fommenben Sebensumftänben getragen, fid) nur roeniger üerloren

Ijat, als feine unglüdlid^eren litterarifd)en öenoffen. u:iedG ge=

fättiges, l^eiteveä 3Sefcn, fein erftaunlidjes 3>orIeiertaIent, ba§

feinen dlul)m al§ 2)i(^ter faft beeinträd)tigt unb überbauert, feine

S;f)eaterprari§ werfdjafften ifjm eine 3(rt @oetf)efd)er (Erbfolge in

S^resben unb mit bem ^Regierungsantritt ^-riebrid^ 9SiI^eIm§ IV.

einen g[än5,enben Sebensabenb in 33ernn. ^^»inter ber 2SeIt=

roanberung bes ©oetljefdjcn Sebensplanes erfd)eint fein äft()etifd)er

Spaziergang red)t gemütlich fjarmroS, unb ©oetfje mod)te bas im

3Iuge I)aben, als er über 3:^ied5 ilopie feiner Sebensart gelegentlich

ein 2Bort l^inroarf. Stied§ 33ilbung5= unb Sebensgang fennt

nieber bie 2(bgrünbe, nod; bie ungeheuren @r!^ebungen be§

1) S. SJat'Sitt. SBb. 14,1, 1 unb 2. „grinncinngen aii§ bem Seßen be3 Siditers" »on
Slubolt fiöpfe. 1855.
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©oetf)efd;en. Qv bleibt hu ganzen auf einer anmutig 9(eirf)en

g(ädje. Xer jut3enblid)e 9(uffIäning§noueI(i[t für ben 9tifü(aifcf)en

S^erlag fommt am ßnbe fcine§ Sebenö nad) burdjfdjroärmter

„monbbeglünjter 3t^u^erna(^t" fatf)oIifd)er Siomantif be()aglid)

roieber ju ^^age; ber obligate 3ß'^i"ifH'"^)6i^§'^oiTian feiner ^ugenb

„William SoneU" erfd)eint gemüt(id) neben „^eter Seberec^t", ber

„Gkfd^ic^te o^ne 3(benteuerlid)feiten". %kd mac^t niemals ben

Ginbrurf, als ob if)n etiuaö fonberlid^ tief berüt)rte. SÖenn für

irgenb einen Sc^riftfteKer ber 3d)ute, fo mar für it)n bie

„romantifd)e ^ronie" rec^t eigent(id) erfunben. 2:^iecf ^at ber

<Bd)nk it}ren „bid}tenben Xidjter" gegeben, auf ben fie mit «Stolj

l^inroeifen tonnte unb ben „entbed't" ju ()aben 2BiIf)eIm Sdjtegel

fid) nod) fpäter mit S^^orliebe rüfjmte. Seine broUigen bramatifierten

3Jtärd^enbi(^tungen, in benen an bem ^•a'i>en eines alten 9Jiärc^en=

[top („2)er geftiefelte i^ater", ,,33[aubart", „^rinj ^erbino ober

bie Steife nad) bem guten ©efc^mad") ein bunter Htterarifdjer

^'arneoal von 2(nfpielungen, ^erfönlic^feiten unb Sijmbolen burd;=

einanberquirlt, ftellten iF)n nad) bem i^ruc^ mit Dcifotai lofort ju

ben 9iomanti{ern. Sem gang sufäUig gemäCjIten 2itel feiner 1799

erfd^ienenen „9^omantifd)en Sid^tungen" fott bie Schule fogar erft

if)ren ^Zamen oerbanft traben. 3:^ied ()at in ben gemeinfdjaftlid^

mit feinem ^-reunbe 9Sadenrober^) »erfaßten „^erjenä^
ergie^ungen eines funftliebenben ^lofterbrubers", in ben

„^f)antafien über bie ^unft für ^^-reunbe ber ^unft" unb in bem

S^tomane „^^ranj ©ternbalbS 2ßanberungen", ber ein 2)enf=

mal bes frü^ cerftorbenen ?^-reunbe§ rourbe, bie mittetaüerlidje,

fatljolifierenbe ^unftbegeifterung alö eigentlid^e ©runbftimmung

ber ^Romantif eingefül)rt. (Sr f)at in feinen (Erneuerungen ber

alten 'D)Kird)enroelt, in ben ßrjäljlungen be§ ,,^l)antafue"

(181 "2), bem „Xrauerfpiel 2ehen unb %o'd ber l)eiligen

&enove'\a" unb bem „Suftfpiel ^aifer D!taotanu§" bie

^runfftücfe ber romantifi^en 2)id^tung gegeben, öier finben fid;

jene Stid^roorte ber 9{omanti!: bie ,,2öalbeinfamfeit" im „blonben

©fbert", baö ,,Xenfen in Jonen", unb jene üielgloffierten 3d)lu^=

raorte be§ '^^rolog5 im „^aifer Cftaoianus" „''Dcoubbeglän^te 3^"ber=

nac^t, — bie ben ©inn gefangen i)ält, — uuinberüolle 9JKtrc^en=

roelt — fteig' auf in ber alten $rad)t!" 2(ttein bieg ®en!en in

2;önen mar in ber 2)id}tung ein ?yortf(^ritt ins blaue 5^id}tö.

1) 2). 31ot.=£itt. Sb. U5.
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Q§> giebt freiließ ein mulifaUirf)eS S)eiifen, bas in beit ftreng

normierten 33e5ie()iuu3en ber 2öne unb 2;onfonipleje feiner un=

ausroeidjliifjen Sogif folgt. 3(tlein tuie mir in ber fogenannten

„^rogrammmufit" bie 3:onhinft über biefe i()re eigentümlicf}e @e=

banfenioelt I)inausgef;en fetten, um 33i(ber üon ber 9JiaIerei, 93Zotioe

unb ©ebanfen non ber '^oefie, ja non ber ^£)ilofopI)ie ju ent=

Ie()nen, fo beginnt jel}t in ber '^^soefie ein merftüürbigeö 33eftreben,

firf} i()rer 'Iltadjt unb iljres ®erte§ ?;u ©unften ber anberen

i^ünfte ober ber Siffenfdjaft ober ber ^olitif ju entäußern. Sei

'ilkd ift ba§ ©c^roeben unb 3d;tüeUen in bb^en 2(nflängen,

ein bIo^e§ 2(uf= unb 3(bmiegen im 2So[)Uaut ber metrifd;en

formen Selbftjiüed". 2Baö an poetifd;en äöerten babei üerroenbet

roirb, bleibt SInbeutung, 3(l)nung, im ()öd)ften ^^-alfe fd}on ©ijmbol.

©iefe '^^oefie ftef)t auf ber ©reu je beä 3SaI)nfinnö, unb bafj eä

nid)t blo^ ber „fd)öne älHrljnfinn" ift, ber barin jum 3(usbrud

fommen miü, I)at jum Überflujj ganj au5fd;tie{3lid) unfere neuefte

Sitteratur belegt. ^Tied ^at in feiner fpäteren 3^'* "od^ einen

niJHigen Umfd)uning burd)gemad^t. @r ging fo meit, bie meift

djaraftcriftifd)en feiner romantifd)en 93iufterbid^tungen in bie

Sammlung feiner äÖcrte nid)t aufjuneljmen. 'Hiit ber öielfeitigen

Dlooelliftit, in bie oon ha an feine 2)tdjtung aufgel)t, bejeid^net

auc^ er, raie bie Sd;legel in i^ren Sejirten, ben Übergang in

unfere 3cit, für meldte bie ^ eller fd^e unb ^epfefd^e 9iooelIe ben

beften Jijpus ber originalen bid)terifd)cn ^robuftion bebeutet. 2:ied

ift als 'i)ioiiellift mieber üöllig auf ©oet^efdjen Soben 5urüdge!el)rt.

„3Sill)elm ?3ieifter" ift il^m nidjt mel)r nur ber SluSgangspunft

für romantifd^e ^rrfal)rten, fonbern reines S^orbilb für poetifdje

©eftaltung bes mirflid^en Sebens. 9^ur ba| biefe 3lufgabe bei

^ied immer mef)r ber iReflei:ion alö ber 2lnfd;auung zufällt,

rceld^e nur ba energifd^er mirb, mo l;iftorifd)e 93ornnirfe it)n

groingen, me^r auf bie 3tid)nung einjugeljen unb nid)t blo^ bei

Kolorit unb ©ebanfenauöbrud ju ocrmeilen. Seine 9^ooelle beä

SteligionSfrieges „2)er 3(ufru^r (ber Ijugenottifd^en Ü'amifarbö)

in ben Geoennen" uerbient in biefer §infid^t ifiren 9tuf al§

3;iedfd)e -33iufternoüelle. ^n ben übrigen fönnen bie feingeiftigen

33emerl'ungen, bie ein tüeltmännifd)er 33eurteiler üon Äunft unb

2ehen überall l)in uerftreut, nidjt immer über bie ermübenbe Sreite

ber fid) von einem Crt jum anbern fortfpinnenben 6efpräd;e

l^inn)egl)elfen.
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Grnfter unb inniger, a[ä ber ^^epräfcntatinbidjter beö „6(auen

2)unfteö" in ber Sitteratur, erfaßte ber 3^id)ter ber „blauen

33Iume" g-riebrid; von C^arbenbenj, Jlovali^'', (1772—1801)
ben Xraum ber D^omantif. ©r galt ^umal nad^ feinem früf)en

3:obe al§ ber oerförperte @eniu§ ber ©c^ule, feine 2(pf)ort§men

über if)re S^ele unb 9Jiitte( löurben ju Crafelfprüd;en; unb e§

IäJ5t fidj nid^t leugnen, bafj fie baä SBefen bes romantifd^en

©tile§, roie feine feelifd;en Sebingungen ausneljinenb gut jum Se=

löu^tfein bringen. (Sein „§ einrieb uon Cfterbingen" foffte

jener „S^oman ber ^^soefie" roerben, ben ber Serfaffer im „2BiIl^eIm

2)ieifter" nic^t gefunben f)atte. @r rootite barin — nad) bem

.^erauägeber l^kd — „ba§ eigentlidje Söefen ber ^ij^oefie au§=

fpred^en unb if^re innerfte 3(bfid;t erflären. '2)arum uerraanbelt

fid; Diatur, ^"^iftorie, ber ^rieg unb ba§ bürgerlidje Seben mit

feinen gemöljnlic^ften 3>orfä[{en in ^oefie, roeil biefe ber ©eift ift,

ber alle belebt." 2Öir befi^en nur ben erften ^eil, ber bie „ßr=

rcartung" bauon ausbrüdt. 2^er jrocite S'eil, ber bie „Erfüllung"

bringen fottte, beiuegt fid), foroeit er ausgearbeitet ift, gang in

ben Spl^ärcn bes fatljolifdjen Symbolismus, auf ben fd)on ber

erfte ^eil (jinarbeitet. 2)ie „blaue Shime", bie ber öelb fud^t,

ift ein Symbol, bas fid^ ber S^id)ter felbft gefc^affen ^at für

ba§ 2Befen ber ^oefie: bie 'Sefjufudjt. ®er .§elb I)at non bem

9)iinnefinger .*oeinridj uon Cfterbingen ba§ einzige, raas mir

mirftid) üon itim befi^en, ben 3iamen. ®as ©anje maö^t uöttig

ben ©nbrud be§ roadjen 3:^raumes. 3ii^e|t roirb mit bem Seben

Dor ber ©eburt, ber öimmel5finbfd)aft, ber <SeeIenüerraanbtf(^aft,

magifdjen, fiberifd)en unb fpiritiftifdjen Ginflüffen (jantiert mie mit

ganj geniöf}nlid)en Usingen. Dijne biefen fdjon über bie (Srenge

bes äöafjnfinns fdjiuanfenben Jransfcenbentalismus, reine 2tu|e=

rungen eines inbrünftig glaubensfüd^ligen ©emüteS finb bie „@eift=

lidjen Sieber", im religiöfen Sinne ba§ ©rfreulid^fte, roa§ ber

^at^olijismuä üon feiten ber Sd^ule erf^alten f;at. „^d; fel^e

bid; in taufenb 53i[bern, — 9Jlaria, liebHc^ auSgebrüdt, —
büc^ feins oon allen fann bid) fdjilbern, — mie meine Seele

bid) erblidt. — ^d) rcei^ nur, ba| ber 9Selt ©etümmel —
feitbem mir mie ein Xraum oerrae^t — unb ein unnennbar

fü^er ^immel — mir eraig im ©emüte ftef)t." „5föenn id^

i()n nur l)ahe, — roenn er mein nur ift, — roenn mein

^erg bis f}in gum ©rabe — feine Streue nie oergi^t: — roei^
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id) ntrfjt§ »om 2eibe, — fü^k nid^tS al§ 9Inbac^t, Sieb' unb

g-reube."

9^tc^t atte ßemanneu biefe S^ufje im öerrn unb im 3(nfc^aun

ber G)Otte§multer. Sacharins 33erner') (1768— 1823), ein

Sanbömann Hamanns, mddjn beffen ^Tenbenjen gegen ben 9tatio=

noIiSmuS in bem mi)fti)c^en 33unbe ber „SM}ne be§ ^f)alg" im

„^reu5 an ber Dftfee", in einem Sutfjerftücf „S)ie 3Seif)e ber

^raft", bramatifcf) ge[taltete, bann mie )d)on erroäf^nt ben milbeften

f)eibni1d)en y^ataliömue auf ber 33üf)ne entfeffelte, enbete ein

roüfteS ©enu^Ieben a^s Wlönd) unb 2(fd)ermittraoc()Sprebiger ber üor=

nefjmen ©efetlfd^aft in 3."i?ien. Seinen ,,Sutf)er" roiberrief er bramati^
mit einer „2i>ei()e ber Unfraft" unb Sefräftigte feine Umfe[)r norf)

in einigen Ijiftorifd}=romantifrf)en 8türf'en, 3uUi3t einem diblifdjen „Sie

^^lutter ber 5}taffabäer". ^n bem Seden unb ^^rei6en biefeo 93?anneö

toirb afleö jur ^-rat3e unb raaS ba§ (Sdjlimme babei ift, a(g foldie

beabfid;tigt. ®aö grauenuoffe .^omöbiantentum im eigenen inneren

Ijat and) baäSebcn be§ pf)antaftifd) lui^igen (Slemenä Brentano")
(1778— 1844) uerborben Gr trat alö Satirifer unter bem
9tamen „DJtaria" (!) auf. Sein Stoman „©obmi ober ba§ fteinerne

33ilb ber 33iutter" ftetjt fo unter, beut 3eirf)en beö ,,2oüeH" unb

ber „Sucinbe", roie feine bramatifdjcn Cluoblibetö „'^^once be Seon",

„2^ie ©rünbung ^^srags" bie 3:'ied"fd)en 5[llärd)enbid)tungen nod)

überbieten, ^m ^Jütte^punfte feineS Iitterarifd)en 2Sirfenö ftef)t

bie übermütige ilarifatur „Ter ^^()i(ifter in, uor unb nad) ber

©efd)id)te". Gr blieb biefer 3.\>eife biö an fein Gnbe treu in ben

bijarren 3)iärdjengebilben „©odel, .^xnkl unb ©arfeleia" unb ber

„@efd}id;te vom brauen ^afperl unb ber fd)önen 3tnnerl", bie üon

^inb auf baju beftimmt ift, getopft ju roerben. 3(ud; 33rentano

enbete mi.ind)ifdj im 3>erfef)r mit ©eiftern unb Grroedten. GlemenQ

ftammt au§ einem ©oetfje befreunbeten A'vanffurter ^t^aufe. Seine

Sdjroefter ift jene 53ettina '''

i, bie „SibpUe ber Stomantif, meldje

in i^rem „33riefn)ed)fel @oet{)eö mit einem .^inbe" (1835) i§r

3>erbä(tniö ^u bem großen öausfreunbe mit jenem naiv roman=

tifdien Selbftbetrug barfteKte, ber bem 2ebm i^reö Sruberö iier=

^ängniöooll getnorben ift. 'Dliaiu-fieö in biefem uorgeblidien Srief^

med)fel fd}eint nur Umfdjrcibung ©oetfjefi^er 2)idjtungen (ber

Sonette an 33iinna .^erjlieb). 53ettina nnirbe bie ©attin beö

1) S. 9Iat.=Sttt. »b. 151. — 2) g-fib. 33b. 146, 1. 2. — 3) gbb. 33b. 146, 1. 2.
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tnärftfdjen Qunfers 3Xdjim von 3(rntm') 1^1781— 1830\ beffen

9iaine für immer Iitterar()iftorif(f) mit bem 55rcntati05 ücrBunben

ift burd) i^re gemeinfame c^erauögabe alter beutirfjen 23olfs(ieber

„2)eä Knaben 23unberf)orn" (1806). Glemens Srentano i)at

feine 3>ertrautl)eit mit biefem ©lement ni(f)t fd;(agenber belegen

fönnen, a(ö burdi bie ßrfinbung ber 2oreIei)iage, bie burd) if)n

am 9^(}eine (jeimifdj unö in .peineä befanntem @ebid;t jum S3oIf§=

lieb rcurbe. 'iDie Sammlung, üon öoetfje freubig begrübt unb

cmpfoljlen, gab haQ allgemeine Signal für ben germaniftifdjen

Sammeleifer, ber l^eutjutage faum nod) eine Sude lä^t. ©örres

trat i(}r mit feinen „^eutidjcn i^olföbüdjern" jur 'Beite. S)ie

SRobernifierungen unb romantifd^en 3utl}aten biefer Herausgeber

üermieb bie 2(rt, mit ber bie 53rüt)er ;3afob unb SSiü^elm

©rimm treu nad) bem 9Jhinbc alter S^öeiber aus bem S3olfe

bie „2)eutf(^en ^inber= unb ^auämärc^en" (1812)

unb bie „Seutfdjen Sagen" (1816) fammelten. S;ie bid^terifd;e

•^^erfönlidjfeit 9(d)im§ üon Strnim fann beutlic^ belegen, inie

trübe, roirre geiftige Strömungen felbft ein feftes, flares,

männlid;es @emüt in if)re Strubel ju gieljen vermögen, fobalb

e§ fid) il)nen nid^t in entfdjiebener Stbmel^r feinblid} entgegen^

mirft. ^n feinen bramatifc^en 3£i"i'^il^t^i"n „2(uerl)al)n", „^alle

unb ^erufalem", „2^ie ©leidjen" wetteifert er mit 33rentano

um ben -^^reiö uerfd)robener Sinnnerroirrung. Seine Diovellen

unb Diomane, unter benen „3lrmut, 3^eid;tum, Sdjulb unb Su^e
ber ©räfin ^^olores" unb ber unnoUenbete Ijiftorifdje 9ioman au§

ben 3site'^ ^aifer 93iai'imilian5 „®ie Äronraädjter" gro^e 2(n=

laufe mad)en, fultiuieren jeneä ©raufent)aft=2^ämonifdje, bas in ben

fd;auerlid)en Spufgefd)id)ten ßrnft 3:;()eobor 3{mabeu§
§offmannö-J (auö Königsberg 1776—1822) feinen nod) fjeute

gumal in g-ranfreid) lüirfungsiiollen 9luöbrud gefunben Ijat. ^n
^ranfreid) repräsentiert ^offmann bie beutfd;e S^omantif; bort ^t
feine DJtanier unter 3?iftor §ugo§ g^üljrung Crgien gefeiert.

Sidierlidj ift er bie d^arafteriftifc^e Slusgeburt ber 9iomantif über=

Ijaupt. . ®r vereinigt bie mufifalifd^e 33egabung al§ probuftives

3:alent mit bem ausgefprodjenen §ange jum 3Baljnfinn, als 33or-

murf unb ^id ber S5idjtung, ber fonft nur latent auftritt. Sein

bürauf Ijin gearbeitete^ Selbftporträt als „verrüdter KapeKmeifter

V S. 9Jat.=2ttt. »b. 146, 1. 2. — 2) ©bb. S3b. UT, S. 119. $i§ig, 2Iuä öoffmannd
£e6en unb 5Jacf)lap. 1829.
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Äreiöler", beffen ,,33t09rap()ie" er in bie „^^^antafieftücfe" unb in

bie groteöfe @efd)i(^te be§ „^ater 5)hirr" oenuebte, lebt — in

bebenflid) enger S^erbinbung mit ber 2öeinftube non „Sutter unb

SBegener" am 93erliner ©enSbarmenmarfte — für if)n felber fort.

©0 I)at i()n ein roafjloerroanbteö mufifaüfcfjeö 3:alent, Cffenbad),

neuerbingö auf bie S5ül}ne tjebrad^t; unb aud) ()ier l)at fidi baä

©raufen in einem furd^tbaren SreicjniS an feine ^-erfen geljeftet.

2)ie ,/^[)antafieftüde in GallotS (beg fatirifdjen ^eid^nere) SJianier",

bie gefpeuftifd) tüaljumitiigen „Glirire beö Xeufelg", bie Grjäl^Iungcn

ber „©erapionsbrüber" raerben nod) immer gelefen. g^reitid) mefjr

in ber finblid^en 3(bfid)t, fid; grufeln ju machen, alö in bem

romantifdjen ^ntereffe be§ 2(utorS. S)iefe§ fprid^t fid) mieber gan^

in unferem I)ier burdjgeljenben Sinn anQ am ©d;lu^e beä von

il)m felber am (jödjften geftellten älüirdjen^ „®er golbene 3;^opf":

„^ft benn überfjaupt beö 3(nfelmu§ SeHgfeit etmag anbereä alö

baö Seben in ber "'^^oefie, ber fid; ber {jeilige (Sinflang aller

2Öefen al§ tieffteö @ei)eimni§ ber 5iatur offenbart?" Seö
©tubenten 3tnfelmuö „Seligfeit" roirb nun atterbingS üon einem

bieberen fpajierenben S^reßbener 33ürgerpaar am ßlbufer fe^r

eigentümlid) aufgelegt. Sie fagt, er märe uerrüdt, er, er Ijabe

einen 9kufd> ®§ mirb bei A^offmann and) in ben 5Büd;ern fe{)r

uiel (S()ampagner getrunfen. 33a^nfinnige I)aben überall ^i'^J^i^t-

6ö ift menig Unterfdjieb in i()rcr Jtoltl^eit oon bem ©eifte§=

guftanbe ber gelben, ©oetl^e mod^te fid^ entfe^t oon foId)em

„Ginflang aller SBefen in ber ^oefie" abmenben. 3(ud; ber ben

litterarildjen Gallot entljufiaftifd) einfül)renbe ^ean ^hiuI ftu|te

bei ben „ßliriren be§ ^Teufelö". ©leid^rool)l l)at bieö merf-

mürbige 53ud; roeitreic^enbe IitterariM;e (I'inflüffe geübt unb nod^

bie patl)oIogifc^e ^raftpl)antafie be§ ©ramatiferg^-riebrid; Hebbel
angeregt. 2)er 2Sal^nfinn mar einmal mobern geroorben in ber

^^utefie. @r ift eö bi§ auf ben Ijeutigen 3rag geblieben, mo bie

'i.'fpd^iatrie fid) immer melir beö ©egenftanbeS bemädjtigt unb

ber ©ebanfe nid^t mel)r paraboj: erfd^eint, ba^ baö fünft=

lerifd^e ©enie überljaupt nur eine befonbere 2{rt be§ 2Bgl}nfinn§

be^eid^ne. ^n jenen ^Tagen fam freilid; bie fd^raere 9^ot l)insu,

bie ja aud^ §offmann au§ feinem 2eben§gleife (al§ pieu^ifdjer

©erit^töaffeffor roäljrenb ber 9Zapoleonifd;en Stebuftion ^reu^enS)

geriffen ^atte.

©in fo roarferer, tüd^tiger (Eljarafter mie ^ol). ©ottfrieb
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Seume (1763— 1810), ein füd)i'ifcf)er Sauernfofju roie ber

^^()iIoi'opr) ?>'tci^te imb auS bemieI6en S^^W '^'^ biefer, jeigt in

Sd)icffalen rote bementfprecfjenb in Stimmun(3en unb 3(nfic^ten ben

3u[tanb bes bamaligen beroaffneten ßuropas; beffen SBerber i^m

aKentt)aIben auf ben ^-erfen finb, ifjn an bie ßng(änber für bie

amerifanifd)en .Kriege uerfaufen; roetd^eS er aU 2)eferteur unb

entladener ruffifcf)er Solbat non Sdjiüeben bi§ St)raf'u§ burd)=

roanbert. Qx faf) nid)t mie ?yid)te, beffen tobesmutigen ,,9^eben an

bie beutfdje 9iation" er fefunbierte, bie ßrf)e6ung be§ 33ater(anbe§.

S3on einer anbern ©eite offenbart ber eble Sibalbert von
G^amiffo') (1781— 1838) bas bamalige 2öeltetenb. ®r ift

ber Soljn frangiiftfc^er Emigranten ber ^Reuolutionsjeit, in Berlin

auferjogen. Grraac^fen fiU)It er fidj in ^eutfdjtanb aU g-ranjofe,

in ^ranfreid), tno bae oon i()m riUjrcnb ncrfjerrlidjte Sd^Io^

feiner 2>äter ftanb, al§ 3)eutfdjer. ^ein 2Öunber, ba^ ein tief

fd^merjlidjer unb namentlid; ein 3ug ber ßinfamfeit burd) feine

©ebid^te gefjt, bie baS beutle SSolf inelleidjt gerabe au§ bem
©runbe fo liebt, roeil fie einem 3(uguft 9SiIf)eIm ©d;Iegel oiel

ju „orbinär" eridjienen. Sinfamfeit mitten unter ben ^^}tenfd;en,

ba§ Sos ber 2(uQgefto|enen, SSerfoIgten fü()rt if}n ju bem er=

fd}ütternben l^o()en Sieb ber nödigen SSeltnerlaffen^eit, ber @e=

fd^ic^te be§ 'Sdjiprüdjigen, 5>ergeffenen auf bem nadten 3^elfen=

eitanb „Bala^ i) ©omej" im <5ti((en Cjean. Unb maö anber6

al§ biefe SSetteinfamfeit, bie bem Sßeltfremben überall Ijin folgt,

ift ber eigentlid)e Sinn bes tounberfamen „^eter Sdjlemif)!",

ber ba§ unbeadjtete Dcic^tö, melc^eä i()n mit ber Sonnenroelt üer=

binbet, feinen ©djatten, oerfauft l^at unb nun, cerfemt unb ge=

mieben, ruhelos burdj bie Söelt ju fliel^en unb fid; t)or ber Sonne
gu nerbergen ge^raungen ift!

. ^ft bod^ ber tragifd^efte 3hi5brud ber Qdt ein S^idjter,

raie if)n 2)eutfdjlanb nic|t üie(fad) aufjuiüeifen I)at; eine jener in

Seutfdjianb feltenen bramatifc^en Gräfte, iüel(^e t)on ber reinften

unb f)öd^ften ^oefie au§ge[}en, bie ben ©idjter auf bem 2;f)eater

gu ß()ren bringen! §einrid^ oon ^leift") (1776 bi§ 1811),

an?-> bem märfifdjen 2(belsgefc|(ed^t, tneldjeg mir fc^on einmal

rutjmreid) in ben Stnnaten unferer 2)id;tung gu uerjeidjnen fjatten,

1) 2). maU2\H. aSö 148. — 2) (5Db. 33b. 149. 150. 18iograpf)ien oon ©b. Don Süloi»
1S4S. älb. SBitbranbt 1863. %f). 3« Hing (6. o. jTUeift in ber Sdiroeij) 1882.
C Jöra^m 18S4.



368 ^einridj »on ßUtft.

er1"(^eint in ber 3^rü6e feines Sebene, bie n3of)l i()re ©(Ratten

auä) in feine SDidjtung IjeriUierroerfen mag, burrf)auö qI§ ein

£pfer ber 3eit- S^)'" unirbe baö uaterlänbifdje (SIenb gum
p()X)fifd)en 2)rucfe, beni er fidj burd; freiunlligen ^ob entjog. 2)er

gerabeju nidjtige 3(nla^ — bie ©rille einer 9cärrin, bie ben

poetifdjen ©eniue itjres Satten §u erroeden, in ben 2;ob gel^t —
lä^t n)of)I feine anbere ätuelegung gu. 2!er Sebenögang biefe§

3)canncö, ben c^euld)(}eit ber Gmpfinbung lange nid)t gur eigenen

3(nerfennung feines 2)id)ter6erufö fommen lie^ unb bem bie f)ier

boppelt notioenbige iiuiVre 3(ufmunterung gänglidj feljite, ift

traurig genug. Siber bas perfönlid^e 3djidfa[ fdjeint if)n nid}t

fo uöüig gcbrodjen gu fjaben, a[§ bie Sdjtnad; ber ^Tembljerrfd^aft,

ber Sriumpl) bes i^ni in ber Seele nerfiaf^ten g-ranjofentums

im ^ergen bes 9>atcrlanbes. Gr f)at biefen ©efü[)Ien gUdjenben

3(uöbrud gegeben in ber „§ermannsfd)Iadjt", einem S)rama,

roeldjes im ^loftüm ber 'liijmergeit in jeber 3cene bie 33egüge gur

gegenroärtigen, gur g-rangofengeit oorausfe^t. (Sein Sc^aufpiel

,/^^ring ^-riebrid^ pon .*pomburg", an ba§ er — nergeblid;e —
^}offnungen auf feinen preuf^ifdjen .^önigsljof fnüpfte, fü[)rt au§ ben

Saf)ren ber tiefen ßrniebrigung '^'reufiens in bie 3ett feines erften

geuHtltigen 3(ufi'd;uning5 unter bem öro^en ilurfürften 2)a§

Silb, bas man fid) am liebften öom beutfd^en gelben mad^t,

tro|ig, roul), milb gufal)renb nad; au^en mit einem ^inbergemüte,

einer Sinnigfeit, bie bis gur S^ifion unb bem grceiten @e|id;t

gel)t: bieS 93ilb trifft man bei ^^feift in fpred^enbfter älMebergabe.

Gs mirft im „.*t\ät(;d;en von .^eilbronn" um fo einbringlid;er,

roeil es fid) auf feiner paffenben "Jolie, ber überirbifd;en -Ein-

gabe eincg fd^Iid;ten, golbreinen SJiiibdjentjergens abljebt. Qn ber

„^entfjefilea", ber 3(magonenfönigin vox ^roja, bie, unfähig

il)r .r^elöentum ifjrer Siebe aufguopfern, ben überlegenen öelben

3(d)i{I mit i()ren ^unben gerf(eii'd)t, geigt fid) tragifd^ bas meib=

lid^e Öegenbilb. .^(eift liebt es 3>orn)ürfe unb Situationen auf

bie Spille gu treiben, ifjuen baö Shi^erfte i()res (Smpfinbungö=

gel)altg unb if^reö ^ntereffes abgunötigen. So fonnte er DJtoliereö

Ieid)tfü^ige ©ijtterefiebrudjstragöbie „9Impf)itri)on" unangenehm

ernft neljmen, aber and) in ber f)inge§altenen ©erid;töi'cene be§

„3ei"brod;enen Ärugs" alte Ijeitcren unb ernften ©eifter

ber grof5en Äomöbie auf bas gerfdjunbene, perüd'enlofe .§aupt

bes fd;Iimmen S^orfridjterg 3(bam f)erabrufen. ^leifts ßrgäl^Iungen
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finb bereite in einer 9^eif}e mit ben ©djittcrifd^en c^enannt luorben.

5cur bafj ^letft feine unuergletc^Iidje ^unft beö t[}atfä(^Iid)en 33e=

ridjtö in ber Sd^ilberung beö burd; Sted^tguenüeigeriing jum
S^äuber geroorbenen „Tlidjaii ^oljUja^" ju einem grof^en, ah-

ge[d)Ioffenen 53ilbe gefammelt Ijat, maS ©dritter uerfäumen mu^te.

3n steift mäd)\t eine fd)öpferifc^e dlatm reid) unb eigen=

tümlid) auä bem romantifd^en ©oben (jerauS. 9te6en bem fü^=

lidjen ©alonritter, ))cn fein ^eimat§= unb ©tanbeggenoffe, ber

märfifc^e Saron be \a Ttotte ^ouqu6, in einem langen Iitte=

Tarifd;en ^afein fortfpielte, rairft ber f)iftorifd;e Sinn, ber »olfe,

fräftige ^(ang um fo erfreulidjer, mit bem Sc^raabenö Sidjter

bie alte i^^elben^Siitter^eit in ifjrem Sänge erftef)en liefen. Subroig

UI)Ianb§ ©ebidjte finb tro^ ©oet§e§ ^erbem Urteil in leber-

mann§ §änben, feine S^omanjen unb Sallaben ('SJeS SüngerS

g-Iuc^, 2:ea§ Stob, S)a5 ©lud von ©ben^aff, Sertranb be 33orn,

3)ie 33ibaffoaI)rüde, bie 9^f)apfobien auf @6erf)arb ben 5Raufd;eßart)

teilen mit ben Sdjillerfd;en ben 2)id)tungöprei§ ber beutfdjen

33ürgerfdjule. 2)te reidje fi^nnibifd^e 2i;rif fe^t in ber muft=

falifd;en Sd^mer^poefie ^uftinuS Hemers aud; bie 9?ouali5fd^en

^öne ber JRomantif gleidjfam menfdjlid; rerbi(^tet fort, fo fel^r

^taturmagie imb ©eifterreid) audj biefen ©ii^ter in feinem Se6en

unb Söirfen (at§ Slrjt) in ifjrcn 93ann legten, ©anj ba§ ©leid^e

gilt üon ber frifdjen ^lOueHiftif 2Silt}elm öauffg^/ in ber

^offmannä !2^alent geiftig normal geroorben ^u fein fd^eint. 2)ie

beftimmte unb ba6ei fül)ne Slrt feines 9Jiärd^ennortrag§ l^at i()m

bie ^erjen ber Qugenb gemonnen. Sein Ijiftorifc^er 9^oman

„Sied^tenftein" fd^ien bem jungoerftorbenen 2)id;ter bie ßrfolge

SBalter Scottö in 2(uöfid)t ju ftellen. lUjlanbS bramatifd^e 3>er=

Ijerrlidjungen ber STreue an beutfd^en g^ürftenfd^idfalen (ßrnft

^erjog oon Sd^roaben, Subroig ber 33ai)er) fte^en in il)rer

fd)lid^ten 33efd^ränfung auf ein befd^eibeneä bid;terifc^e§ 9J?otiü ben

Sd;illerfd)en näl)er, al§ bie numneljr graffierenben branmti^en

Stuöjüge auö ber 9Beltl)iftorie mit allem 3(pparat an Ijiftorifd^en

91ta§f'en unb ^oftümen oljne eine Spur il)re§ Sebenö unb il)rer

^bee. dJlan ijat fid) geraöl)nt in bem 33erliner 3::l)eaterfabrifanten

ßrnft 9^aupad^ il)ren tppifd^en 3>ertreter 5U fe^en, obmol)l er nur

ber frud^tbarfte unb infofern ber fd;limmfte unter biefen S)rama=

tifern fein bürfte. Seine enblofe Serie „§o^enftaufenbramen"

1) S. 3iat.;Sitt. Sb. 156—158.

(Sefd;id;te ber beiitid;en Sitteratur. II. 24
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f)atte auf bem berliner 2^^eater ©rfolge, bie ben nlelcttirten:

Sc^Iu^nerö „^as &IM war: niemalö Sei ben öoljenftaufeii"

Sügen ftraften. Saö J^eater geroaitn nidjt oiel burd^ bie pflid;t=

mäßige ^arabe auf bem flaififc^eu ^otf)uiTt. ''IRit bem 'Berüner

Tlidjael Seer') unb bem 2)iifjelborfer ßbuarb oon 'BdjenP},

bem bai}rii"c^en ^uttuöminifter unter ^ubiöig I., I)a6en mir jicei

[)inge6enbe -^^fleger ber ftaifi^cfjen -Trabition im 2)rama genannt,

bie auc^ im Seben freunbidjafttid) nerbunben roaren. 33eerä

,,^aria" geftaltet perfönlid^e Gmpfinbungen bes 2)ici^ter§, eines

53ruber§ bes ^omponiften "IReijerbeer, über ba§ Qubentum unter

bem SeifatI ßoetf^eö. 2)agegen fann nun bie ßrfd^einung beS

T^etmolberö iTietrid) (F^riftian ©rabbe'^j als '^^rototi)p ber

rauften 3d}üler:^ unb Stubentenbramatif gelten, bie üon je^t jebeS

©emeftcr in neuen Sd^aucrgeburten Grbe unb §immel aus ifjren

Slngeln I)ob. G)eroöl)nlici^ friebet fid^ biefer ^^itaniemug nad^

beftanbcnem Gramen. ^n ©rabbe roirfte ein eigentümliches

^v)perboIifd)C§ 2'alent, baö fid; in bem roilben ^-innen^ unb Oieger^

buett bcö „\>cr5og @otf)Ianb" ganj rabiat gebärbet, ju feinem

Unf)cil aud^ von 2kd nod) geftad)elt, burd) ein 5erfaf)rene§, er=

gebniö(o)'e§ 3)id)terleben fort.

S\avl ^mmermann*) f)at i()n bei feinem 2)üffeIborfer 5Jtufter=

bü^nennermd; oergeblic^ ju fonfolibieren gefud^t. ^n ^mmermann,

ber preuBifd)er Sanbgeridbtörat mar, fief)t man für gemöf)nlid) bie

3>crmäf)lung fogar bcö preu^iic^en Seamtentumö mit bem ©eii'te ber

3{omantif. 2)er fränfifd)e @raf »on '^^Iaten (§allermünbe\ ber

entfd)iebenfte ©egner ber Siomantif nom formal üaififdjen Stanb=

punft, ()at bafür in feiner „9iimmermann5"=^omöbie „2)er roman=

tifd)c Cbipuö" baö ÜÖort: „.deiner gef)e, roenn er einen Sorbeer tragen

roiti bauon, — morgenö aufo 'Bureau mit 2(ften, abenbs auf ben

^elifon." ^mmermann f)at nadj ben Lorbeeren cdjitterö unb ©oetfjeä

gegriffen. Qu feinem ,,JrauerfpieI in Xirol" (^Sfnbreae §ofer)

^at er etroaö bem %tü 2(f)nnd^e§ beabfid^tigt. ^n ber 3)tijtf)e

„93?erlin", roo ber gro^e 3<-^ii^s'^er oon einem SSeib genaöfü()rt

mirb, l)at er bem „?yauft" als ber „Tragöbie ber 3ünbe" (?) eine

,/Jragöbie bes 2i>eltn)iberfprud;ö" jur Seite fe^en mollen. 9(n

1) ®. iUat^Sitt. 33b. 161. — 2) ebb. Sb. 161. — 3) ebb. S8b. 161. — 4) ebb. Sb. Iö9. IGO.

(SuftoD ä« '$MtIt^, flarl Smmermann. Sein Seben unb feine SSerfe au§ Sagebüc^erii

unb Briefen on feine gamilie jufommengeftcHt (oon Q.s ®tiDe). Stograp^ifc^e Stijjett

»on 21boIf Sta^r CIS44) unb Saoib Jr. Straufe (1849).
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^egelfc^e I^ialcftif unb romantifcfje fronte loirb man I)ter jugleid^

erinnert 9(ber ,/DterIin" jeigt jicfj bocf) am felbftänbigften unb

ge()t am ticfften oon ^mmermannS romantifc^en 2;irfjtungen. Seinen

„2BiI^e(m 9Jiei[ter" gab er, gleid^fadö jeitgenui^, in ben „@pi =

gonen". 3fm meiften unb am erfreulicfiften er fetbft ift ^mmermann
im ^.^Jiünc^fjaufen", roo ber ©egen[a| ber tüd;tigen tDeftfälifcfjen

3]olfsnatur auf bem „Cberfpf" gegen bie Iäc^erlid;e 9]er{ogen=

()eit unb abenteuernbe Slrmfeligfeit auf bem Schlöffe loie ein

Sfbtrfjiüören ber romantifcfjen Sd;ruIIen berührt. 2)a^ bie roacfere,

Ijolbfelige Sisbetf} mit i^rer ©eburt gerabe an biefe cerfc^robene

2ä(^erlici^feit gefnüpft fein mu^, ift ficfierlid) nii^t o^ne Sebeutung

im Sinne bes „tragifd^en Sßeltmiberfprudjö".

Ser Übertritt ber 'JUtmantif in bie Greife be§ Sebens, ber

2(rbeit, raie er etma ©uftai) Jreijtag fenn^eic^net, rairb (jier redjt

beutHd). 2)ie ©eroinnung eine§ fo l^o^en, poetifc^en StanbpunftS,

roie mir i^n bei g^ranj ©rillparjer finben, unb feine Seroa^rung

bur(^ ein langes Seben bi§ bidjt an unfere ©egenroart, ift ein fe^r

bemerfensmerteS litterarljiftorifdjes ^sfjänomen. So raarb ber i3fter=

reid)ifc^e ^id;ter, lange faum, ober nur megen feine§ GrftlingftürfeS

ber „3(f)nfrau" at§ „Sd;idfal§tragöbe" beachtet, ber .§ort bes beutfc^en

poetif(^en @eifte§ in einer immer flacher, gemeiner unb c^ara!ter=

lofer roerbenben Qeit. 2)ie Sofung „fc^Iedjt unb mobern", bie

©oetfje im 3(Iter burc^ ben 9}iunb feineg ?yauft gab, marb im

traurigen (Srnft affgemein. 3^aS DJ^itfaufen mit ber 9)kffe, ba§

I)anbroerfömä^ige ^^f(egen ifjrer Sebürfniffe naö) 9?eroenaufregung

unb Sinnenf'i|e( §ie(jt in unferem ^aijrf)unbert bie £itteratur

immer tiefer. SBenn fie im fiebjeljnten ^a^r^unbert, nad; unten

abgefc^Ioffen, ben ßinbrud einer faijten §öl)e ma<i)t, fo gleid}t fie

im neunzehnten bem tiefgelegenen DJ^oraft, ber aüin Unrat anjie^t.

S3eibe ©pochen g(eid;en g^Iiid^en, an^ benen nur raenige ©ipfet

()eroorragen. Sfber faft fönnte man fid^ oerfud^t füllen, bie üer=

rufene, bürre .§od;f(äd^e ber trüben, ftidigen 9?ieberung oorgu^

§ief}en. Gs gab bort ^ta|. Ort jum Stehen unb Stusru^en.

Gs roeljte eine reinere Suft. ^e^t treiben bie unenb(id;en 2öäffer

ber Iitterarild;en llberfdjmemmung, bas ©(itfdjrige, 2^rügerifc^e,

ÖaÜfofe ber Stanbpunfte bie odjriftfteKer uon einem Unort jum
anbern. Stile oerborbenen SCusbünftungen be§ ©efettfd^aftsBrperS

merben eingeatmet, ein troftlofer 9cebel umfc^Iie^t ben engen

Silbungsrjorijont, bie Sonne t)abm uiele nidjt mef;r gefeiten.

24*
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^ie >Dtd^tung wirb immer mel^r bas „^aä)" für eine ^riefterfc^ar

ber 3]er5tt)eiflung, bie ins ßnblofe roäd;ft, jaljraus, jatjrein x^xc

nbgeftanbenen Dogmen als funfelnagelneu auf ben Wlavh bringt,

um bamit unreifen S^u^enbföpfen, jungen unb alten, 5U imponieren;

bie il^re jünftige 2ltI)eorogie 6efi|t, genau fo befd;ränft, unbutbfam

unb fanatifd}, roie baö fd^Iimmfte ^^faffenmefen. ©oetI}e meinte

im 3(rter, er mürbe aU junger -ÖZenfd) je^t lieber nad; 2tmerifa

ausraanbern, als jidj mit Sitteratur abgeben, ^er ©fei unb bie

©leic^gültigfcit gegen bie Sitteratur unb bamit leiber gegen alle

I)öl^eren aÖgcmeinen ©eifteöintereffen mar benn aud; bie not=

menbige S^olge biefes 3"ft«»^ö- ^l^olitif, 2Öiffenfci^aft, ^unft

l^atten ben ©erainn banon, tiief(eid;t nid^t gu if)rem 33orteile.

^mmer iiorbringIid;er, immer launeni^after, immer meljr Selbft=

groed rourbe bie ^solitif; immer erftarrenber fdjlof5 fic^ bie

äöiffenfdjaft ah; immer juoerfidjtlidjer fudjten bie i^ünfte, bie

9)lufif noran, bie ^id)tung gleid)fam in jid) aufzufangen. 2Öa§

geraäljrte ber 2;ici^tung be§ üorigen ^a{;rf)unbert§ il^ren auffaffenben

9^eic^tum, alö ba^ in il^r bas poetifd^e ^ntereffe im 2>orber=

grunbe ftanb unb ©eifter angog, bie fid) fonft in anberer 2ßeife

betfjätigt I}ätten? 35on Seffing unb ."oerber, um nur bie ßrften

ju nennen, ift baö gemif,, von ©oetl^e roal)rfd)ein[id). Xenn
^oefie ift baö allgemeine geiftige ©runbelement unb alte er=

finbenben ^öpfe finb e§ burd; poetifdje Begabung. 2Ba§ unferer

3eit ben Stempel aufbrüdt, ift ber nad^ unb nad; eingetretene

2)iangel an allgemeinem poetifdjem ^ntereffe bei ftarfen, aus

beffen 53Iütejeit nadjmirfenben litterarifd^en ^mpuUen. S)ie neue

unb befonberg üermidette 3(ufgabc bei ber S)arfte(fung biefer

Gpod^e mürbe barin beftel^en, bie Selbftbel^auptung ober 2(n=

bequemung biefer ^mpulfe gegenüber ben mannigfad;en, bur(^=

roegs gegenföl^Iidjen ©rfdjeinungen ju »erfolgen, bie bem äußeren

Seben eine non allen früfjeren 3eiten burdjauö abraeid)enbe

^^()l)fiognomie gegeben I}aben. Gs mirb oud) [jierbei an be=

beutenben eigenartigen SRomenten, an feffeinben unb originalen

^erfönlic^feiten nid}t fe!§Ien. ^a le^tere raerben um fo t)ere{)rung§=

lüürbiger erfdjeinen, je ungünftiger fid^ ber ^oben erroeift, auf

bem fie ju rourjetn f)atten. ^Ijre Cf)arafterifierung müfjte um fo

meiter auofjolen unb fo tiiel mefjr ßinjeUjeiten berül^ren, als ba§

3(bmeifen ber uon aKen Seiten einftürmenben ab,zie^enben ®in=

flüffe, ba§ Surd^bringen jum poetifd^en Stanbpunf't foroie beffen
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33ef)auptunt3 ba§ Stutjenmerf be§ Sitterarf)iftoriferö üornefjmlid^

auf firfj jieljen mü^te. ®aö finb negattüe poetifcfje ^Roincnte.

2)ie neuefte Sitteraturcjefrfjid^te mirb baburd) ireitfdjirfjtiß unb

tntereffant, aber at§ ©idjtuiujögefdjidjte arm. %m eine organi[c^e

S)ar[tettung be§ f)t[türifdjen ©an^en ber beutfd^en 9ZationaI=

litteratur bleibt ©üetfjeä 2; ob ber cjeforberte 2tbfc^tu^.

©oetfjeö Sllter 50g fid) burdj all jene 9tebe( f^tnburi^

unb in att biefe Sdjatten (jinein. 2Sir fjaben fein 9ser()ä(tniö

§u i()nen mannigfad) berü()ren muffen. Sßie er fte fdjöpferifc^ ju

geftalten unb perfönlid) ju bel}errfd)en mu^te, ift gro^ unb Iet}r=

reid; roie alleS, roa§ @oetf}e geleiftet unb gelebt l)at. ^e näf)er

biefer ^Teil feineS 9Birfen§ ber urteilenben DZac^roelt ftanb, befto

raeniger fönnen bie viden I^alben, fdjiefen unb abfpred^enben

Urteile auffallen, bie nod) ^arteiung unb perfönlidier ©egenfa^

barüber abgegeben I)at. 9Sir, uor benen bae gange 33db biefeS

£eben§ in gleic^mtif3iger, einf)citlid)er 33eleudjtung liegt, braud^en

feine raeitere Entfernung, um \i)m aud; in feinen legten, nädjften

Partien geredet 5U raerben.

2)ie 3eit nad) ©djillerä ^^obe fte()t unter einem laftenben

3)rud. 2)er 'Berfe^r mit bem geiftüoUen, oielfeitigen ^f^ilologen

^'. 2t. 2BoIf fonnte ©c^itterö iserluft nic^t erfe^en. ^mmer
näl^er, unb fc^lie^lid) in affernädjfter 9^äf}e 50g fid; ba§ ^riegö=

metter um bie 9Jtufenftabt jui'ammen. Sie furchtbaren Ginbrüde

ber Sd)fad)t bei ^ena, ba§ ^oben beö feinblid^en (SIementö bi§

ins Heiligtum be§ §aufeg, rao einmal nur 6f)riftianen§ 9)iut unb

Sefonnentjeit ©oetlje feiber roafjrte, tiefen i^n bamals an enb=

gültige Seftellung feines §aufe§ benfen. ©amals fügte er feinem

Sunbe mit ßfjriftiane bie ürd^Ii^e 2:öeif}e (jinju. 9^oc^ ein ^ai)X'

je^nt fjat fie il)n al§ G5attin begleitet. Unfeligerroeife ergriff

if)n bamalS gerabe eine fjeftige 2eibenfd;aft ju ber Si^od^ter be§

53ud)f)änbleri^ ^rommann in ^ena, 5)tinna §erjlieb, beren 9?ame

au§ ben an fie geridjteten Sonetten raieberflingt. 3ltte biefe

Sebrängniffe löftcn fic^ bamalö in ben bunfeln 3d)öpfungen jener

^a^re, ber ^anbora unb ben 9Baf)Iüermanbtf(^aften (beibe

1807— 1808).

^n ber „^^anbDra" mirb auf bie ^^romet§eu§mr)t§e ber

^ugenbjeit jurüdgegriffen. Sfffein je^t ftef)t nid^t ber fd;affen§=

mutige, flug üoraugfinnenbe S^itane im 33orbergrunbe, fonbern

fein unä^nlid;er 53ruber meldten bie 3si^i9^"^6^^ ©pimetf)eu§
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nannten: „^^ergangnem nad^sufinnen, 5Hafd;gefci^ef)ene5 5urü(!=

^ufüfiven, nüt[)i"amen öebanfenfpiels, jum trüben 'Sleid) ge[talten=

mifdjenber 93cögltd}f'eit". ßiferfüd^tige :2ie(ie C^^f)iIero5\ Hoffnung

(Glpore) imb Sorge ((Epimeleta), bie Töd}ter ber etnft beieffenen

frül) nerlorenen gefä()rlidjen ©ottgefanbten, ber '^^a^bpra, id;Iingen

tF)re Greife, ()eftig leibenfdjaftlid^ um ben 3((tgciüorbenen, ben unab=

läffige 2e^nlud;t nad; ber ^Trügerifd^en unb bod) fo über^raenglid;

93eglüdenben uerseljrt. ^>anbora ift I}ter alfo als ©öttin ber Sd;ön=

I)eit unb ^ugenb gebad)t. Sie l'olfte Gpimettjeuö luiebergegeben,

er felbft verjüngt raerben. ^'ieffinnige 9(uölegungen im Sinne

bes allgemeinen Sebenäjuiammenfjangö [)ätten fic^ an bie r>er=

IjängniöüoIIe 95unberbüd;l'e ber ^^anbora gefdjiofjen, ber naij^ bem

antifen 53h;t[jU5 bie menfd;tid}en Übel entftiegen, n)äl)renb fie bie

©üter 5urüdf)ielt. 3(uQgefüf)rt ift nur ber 2Iufru{)r »on Sef)n=

fud;t, Sorge unb A^offnung um ben Gpimctf^euö, fomie bie ©egen--

überfteUung ber beiben 33rüber, bee unennüblidj praftii'd) ^[)ätigen

unb bes grüblerii'd; 33eici^au[idjen: Gin genauer 9(bbrud leiner lia-

maligen ©emütGoerfafiung, ben „bie 3SaI)Iiiermanbtf(^aften" objeftio

unb realiftifd) ju einem berebten 53ilbe bes ^'oer^enofonftiftö in

ber G[)e auSgeftalten.

2}a§ Gf)efapitel mit feinen gemagtcften 2{uölegungen ftanb

bamalö — tljeoretifd^ unb praftii'd; — in ber romantifd^en

Semegung oben an. ©oetfje gab fein 9Sort mieber einmal 5U

feiner Qext 5^a^ er es im Sinne beö reinften unb f)öd^ften

6"tf)0§ abgegeben [)at, brandet faum beionbers I)eruorgef)oben 5U

werben, ©oetlje faf; im ftrengften (ogifd)en 'Iöelt3ufammenl)ang

bie G1)e als ben -iJiittelpunft ber menic^lidjen @efeHfd)aft; alö

bas einzige Dliittel baö S00 ber ^inber gegenüber ber brutalften

Entfaltung fpejififd; menfd^Iid^er Selbftfud;t unb ^nbifferenj

fidjer5uftetten, als bas iro^I ju überlegenbe 33anb gmeier Seelen

3u gemeinfamem 21>irfen imb gemeinidiaftlid)em 2(uGbau be§

SebenS. Gin 2)urd)bred;en iljrer Crbnung, mie eö bas Sdjirffal

felbft in jnnngenbfter Js'onn anzuregen uermag, barf nur tragiidj

auGgeI)en. 'J^as d;emifd^e G)[eid;nis »on ben 9.\>al)Iüermanbt=

fd)aften ber Urftoffe, bie unter allen Umftiinben iljre natura

Iid)e ^Bereinigung forbem, bient nur baju bie geiftige 3>er=

ontiüortung im menidjlid^en i^erfjältniß in ein nod^ fd;ärfere§

Sid^t ju fe^en. Gs ift ein feiner 3"ö »^fQ Siomans, baJ5 bas

ßf)epaar, tueld^es roaljUienpanbtfd^aftlid} auseinanber unb 3U feinen
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(Ergärtäungen, ßbuavb ju Dttilie, (Sfjarfotte ju bem .'oauptmaun

Ijinftrebt, aud) fc^on auf iual)lüern)anbtj'd;aftlid;ein 3i5ege „burd;

eine (jartnädige, ja romanl^afte Streue" §u einanber gelangt ift.

^a| bie g^rau I;ier ber 6efonnene, fittlid^e, aber aud; bulbfame

^eil ift gegenüber bem äffe <Sd;ranfen unb 9^üd[id^tcn ü6er=

fpringenben Ungeftüm (Sbuarbö mufj ganj befonbero f)erüorge()oben

werben. ^a§> gemeinfame Spiel mit bem ßf}ebrud)Gt()ema im

Senfationsroman unb =brama bes ^afjrljunberts bebient fidj be§

entgegengefe^ten, roirffameren aber audj im moraIifdj=ä[t^etiid)en

(Sinne niebrigeren i^unftgriffs. 2)enn ben 3Wann in ber @f)e uon

ber ''^^ftidjt abirren 5U fefjen, mad;t immer nod) nidjt, fo menig e§

gu entfd;ulbigen ift, ben Ijä^Iic^en Ginbrud, ben bie Gfjebredjerin

lernorruft. 2)a§ berufjt auf feinen Unterfc^ieben in ber Stellung

unb ber 2(ufgabe ber @efdjfed;ter im Seben, bie ber ^^I)i(o)op^

auseinanberlegt, bie aber jeber fül^tt. Sarum gerabe ift bie ©eftalt

bes rceiblidjen Störenfriebs biefer &)e, ber unberüf)rbar an=

giefjenben, unf^ulbsoott I}ingebenben Dttilie ein 2^riump() ß)oetI)e=

fd;er ^unft. Unb bennodj (jat ber 2)id^ter ein bänglid) untrau=

lid^eS ©efüf)I an biefeö rüfjrenb I)oIbfe(ige ©efd^öpf ju bannen

gemußt, bas bei ber faf)rfäffigen 2:^ötung bes .^inbeö oon ©buarb

wnb ß^arlotte feine tiefbebeutfame 33eftdtigung erfjäft.

2^ae ^af)r 1808, in bem ©oetl^e mit ben „23af)hier)nanbt=

fd^aften'' einen fd;roeren Sebeneabfdjhif^ machte, ift nod^i burd; ein

anbereg ©reigniö in biefem Sinne bebeutfam, ber erfte 3:^ eil

be§ ^-auft, roie er un§ je|t oorliegt, erfd^ien. ^aS 2öerf, baö

il^n lüie 3'^u^6rfprud) burd^ ^ugenbfeuer unb 53^annegftürme be=

gleitet l)atte, lag abgefi^loffen nor if)m. 3lbgefd;loffen, bodj nid^t

rollenbet. ^nbcm er Ijier ba§ eigene SSerben, ju einem roelt=

umfaffcnben Sijmbol gcfteigert, ber Station uorlegte, modjte e§

tljm mol)l nal^etreten, einmal 9ledjenfd;aft abzulegen, mie e§ fid^

bamit in 9Ba!^r^eit uerljalten Ijabe. @r ging an bie 3tu§arbeitung

feiner 3lutobiograpl)ie, bie non 1811— 1814 in ben brei erften

teilen nad^ einanber erfd)icn „2lu§ meinem Seben. ^ic^tung
unb 23al)rl)eit" fünbigt nad^brüdlidj ber 4:itel an. Saf5 nur

ber oielgeplagte 53ienfd} erjogen rocrbe, ba^ man roaö man in

ber Qugenb roünfc^t im Sflter bie ^-ülle ^t, ba§ bie Säume
nid^t in ben Fimmel madjfen bürfen, leljren mit fc^lid^ter 'löeisljeit

bie 5JZotti. Xex vierte 3:eil üerfpätete fid) biö in ©oetljes le^teö

£ebensjal)r unb erfdjien erft nad; feinem ^^obe. Slber er fdjUe^t
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etiua nic6t G)oet()eö Selicnögcid)id)te ab, lonbcru nur bie eigent^

Iid)e 'Ti>evbe5ctt, bie mit ber 'Berufung nadj äöeimar enbet. Gr

trägt bie geljeimnistiotte 2(ufi'd)rift: „Nemo contra deum nisi

deus ipse." G'ö ift baä eigentliche ©runbroort beö „^auft".

ßine eigentümlidie Älarljeit über ben inneren SÖeltjufammenljang

feiner •$eriönlid)feit, ein unncrlierbareä S3en)uf5tfein feiner reinen

9tatur in bcm Sc^maKe ber i[)n jeiücilig umgebenben irbifdjen

Sejiebungcn ^eidinet ßoetfjcö Sebcn unb 33irfen für jeben 9uiber=

tretenben füfjlbar aue. §ier roo fid) ?ieö felber gegenftänblic^

roirb, erzeugt fie jene fri;ftalll)elle ^lar^eit, neld)e jeben über=

fomint, ber gteidjniel an roeldjer Stelle in bie Spfjäre biefe§

Sucres tritt. Sa§ eigene Seben fdieint Iciljunefjmcn an ber

inneren ^5elfe, ntit ber ber 2^id)ter baö icinigc erfd^aut. 1:er

fritifde 9utd)prüfer non 2^aten unb Umftänben luirb auf Sd;ritt

unb 2^ritt tl)atfäci^Ii(^e Irrtümer nad^roeifen fönnen, bie bem
2)arfteIIer einer fo lange jurürfliegenben ßpod^e auf bie blo^e

Erinnerung Ijin ober bie Dtac^^ilfe ber 5}iutter unb 33efannter mit

untergelaufen finb. 5tid)t immer jebod^ fann man fid) ber Über=

legung enüeljren, ba^ auc^ I}ier 3(bfidjt im Spiele gemcfen fein

fönne. Saö eben ift ba§ fc^öne l^ec^t ber 2;id)tung, meldjes ber

2)id^ter audj feiner £ebenömirflid)feit gegenüber in 2(nfprud; ge=

nommen ^at, ba^ fie bie eigentlid^e innere 2Ba[)r^eit ber

3?erl)ältniffe blofjlegt unb ba mo ber Sd)ein ber äußeren Um^
ftänbe, ja felbft ber 3t'itf'-"'Ise trügt, ben nia[)ren .^ern ber

unmittelbaren 53ejie[)ungen aufbedt.

©oetl^eö Seben ging gcrabe bamals burd) bie furd;tbare

Äataftrop^e ber äöeltgefdjidjte, roeld;e ^^euti'c^Ianbs g^ortbefte^en

in %vact,e ftettte. 2^a^ er an i^rem 3<i'n'"e'^ Ö^^r nid^t ober nur

äu^erlic^ teilgenommen l)abe, ift ber geroö^nHdie ^ormurf, ber

gegen if^n erI)oben mirb. ßr ift aber aud} im übertragenen

©inne ein geraöl^nlic^er Q^ormurf. 33er 3(uf5ergemi3I)nIid)eö ju

mürbigen nerftetjt, roa§ für eine annä^crnbe I)iftorifd)e Beurteilung

biefer Äataftrnp^e non uornljerein nerlangt roerben foUte, mirb

bie Stellung bes meitfd^auenben S^idjterö 5U ben unge[)euren Qt=

eigniffen alö eine überragenbe begreifen unb im ©egenteil in bem
bloßen 23orf}anbcnfein cineö folc^en Gieifteö in bamaHger 3cit

eine notraenbige ©emäfjr für bie if)n umgebenbe Station erbliden.

©oeitje fdjeint in biefem Sid;er()eitögefü[)l gelebt ju \)üben. Gr,

ber im großen 3"iöttinienr)ang ber 3SiJlfer unb Reiten lebte, faf)
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in ber geraaltigeit "^^vüfung, bie ricf)tenb unb läutcrnb über Guropa

l^ereinbrac^, von aui^cn ein notiöenbiges tedurifdjeS GreigniS, eine

2(rt 33(Jtfernac^t „Ginen langen ^ag über lebt' \d) frf^ön — eine

furje OZac^t; — bie Sonne max eben im SCufge^n, — als

ic^ 5U neuem 2^ag exmadjt." ßr fonnte üi)I(ige J-rei^eit unb

'Si\xi)e bes ©eifteS beinafjren, um am g^enfter ftef)enb ftaren

2luge§ bie leudjtenben ^sfjänomene biefcr D^adjt ju «erfolgen, fogar

mit befonberem SCnteil i§r befjerrfdjenbes Q5eftirn ben geioaltigen

Kometen 5U [igieren, ber brof)enb unb aufrüttehib, oer^eerenb unb

befrud^tenb jugleic^ feinen blutigen ^tammenfdjein über bie 2Se[t

roarf. ©oet^e toar ein uni)erf)oI)rener 53euninberer ber Q)röJ5e

^flapoleons. Gr faf) in if}m ben i^oUftreder übermiidjtiger göttlidjer

Urteile. Gr übertrug biefe Seinunberung auf bie i^m nä^er

<Ste§enben, üornef^mti^ auf ben '^^()iIofop§en §egel, ber ben

25>eltgeift in '^verfon in ben Kanonen üon ^ena unb Sluerftäbt

bonnern ()örte, mäljrenb er bie testen 53ogen ber ©runblegung

feiner '^s^i(ofopf)ie, ber „^sfjänomenotogie be§ ©eiftes", fd^rieb.

Qn ber Stjrif ber ^-olgejeit, bie für geraume o^^t (^^^ //2Beft=

öftlic^er 2)iüan" im ©eraanbe be§ orientalifdjen Sängerg §afis auf=

trat, lebt 5iapoIeon al§ „2;imur", ber fi^redlid^e ^fd)ingiö=^f)an,

„5^aturfräften äf^nlicl^ im 5}^enfdjen erfdjeinenb". Qa, mitunter

fonnte ©oetfje ber 3>erroanbtfd)aft Shisbrud geben, bie er in

feiner Spljäre ju ifjm füljüe unb bie in ber fc^on erörterten

33egegnung mit bem i^aifer ifjre 9^ec^te geltenb machte, '^^nn

aud^ er fü^te fic^ bämonifd; beftimmt unb er ^atte „fid^ nid^t

felbft gemacht". „9Sae? ^^r mißbilliget ben fräft'gen Sturm
— beö Übermuts ncrfogener -$fäffen? — .'oätt' 3(IIab mid^ be=

ftimmt 5um 3:Öurm, — fo ^ätt' er mid] a(§ STnirm gefd^affen"

fpric^t 2^imur aus feiner Seele „im 53ud} beo Unmuts" im
„2)iDan". 3lber er fonnte aud^ aus einem orientalifdjen @efc^id^t=

fd^reiber raörtlid; eine Steife über ben „SBinter unb 2:imur"

roiebergeben, bie auf ba§ oerf}ängni§uolfe 3uiammentreffen be§

forfifc^en Sfc^ingis=^^an mit bem ruffifd)en SSinter mie gemai^t

ausfielet. Seim hereinbrechen be§ Ungeiuitterö, beffen riernid)tenbe

SSirfung in erfter Sinie ba§ ^ofjeitsuolle 3(uftreten ber ^erjogin

Suife oon bem Preußen »erbünbeten i'anbe abgeroenbet i)abm

foU, f)atte ©oetlje in bem majeftätifd) fc^idfalsgefaßten 3]orfpieI

(September 1807) „nad) glüdlic^er Sßicberüerfammlung ber

^er^ogli^en ?yamilie" jum „menfc^lidjen, aber männlichen" Gr=
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tragen aiifgeforbert. ^l}m roar eö nid;t meljr gegeben, ^rteg§ =

Heber für bie G'rljebung ber ^uitton anjuftimmen. @r he^a^

raeber bie 3»9enb nod) ben jugenblirf^en, erfaI}rung§Iofen ^a%
nod) bie friegerifrf;e 2:üd)tigfeit mef^r, bie für einen ed^ten, nid;t

für einen obligaten „isaterlanbsbirfjter", ba^u gefjört. „J?riegS=

lieber fdjreiben unb im ^i"^"^«?!" fi^enl baö raäre meine 2(rt

gemefen! 9(uö bem 93iniaf fjerauö, mo man nachts bie ^ferbe

ber feinblid;en ^Isorpoften roieljern f)ört, ba Ijätte \ä} mir eS

gefallen laffen." 2(6er er mar in ber 9Jiitte ber (Sedjjiger, aU
„baö ^olt aufftanb, ber (Sturm loSbradj", ber ein jüngeres

^oetengcfdjledjt aufregte, ©ie 9^omantif fdjürte ben .^a^ gegen

ben Grbfeinb bc§ 2}eutfd)tum5, 5umal bei ben ^n-eufjen: 9(rnim,

^leift, g-ouque. '.Hber aud) g-riebrid) ©d;legelö fpröbe 93hife marb

in Cfterreid^ patriotifd;. ^n äöien erneuerte GoUin baö 3inbenfen

beS „preuf5ifd}cn ©renabierö", in ^^reufjen ^riebrid; 3(uguft

von ©tägemann feinen antififierenbcn Obenfdjimmg. 2lud^ ganj

anbers geartete ©eifter, ben eblen g^ricbrid; Stüdert, beffen

2)idjlung \\<i) in orientalifd;er l'ic6e§= unb ©ebanfeniprif entfalten

follte, bemegte bie ^riegsbegeifterung ju „ge^arnifdjten Sonetten",

©ie alle überragt an 3Birfung bie ^^riaä ber „?yret^eit§ =

fänger" fd^lec^tl)in : ®rnfl ^Il^ori^ 3(rnbt, 5Jlaj »on ©d)enfen=

borf, ^l;eobor ^ijrner^), ber jugenblid;e 33lut3euge biefer

$Did}tung, im Seben unb frül) entmideltem poctifdjem (bramatifd^em)

©d^affen ber ed}te aSi-^ölinö be§ grofjen 2eben§freunbe§ feineö

33aterg, Sdjitlerö. ^()re 9?amen ftel)en für i[)re Sieber, bie nad;

mie üor bie beutfdje ^ugenb bem 9>aterlanbe „Xreue bi§ jum
©rabe" fdjmciren laffen unb roieber frifd^ unb neu mürben, al§

e§ uor jmei Qaljrjeljnten mieber — uerljcifjungyooUer — l)ie^

„2öa§ ift bcö ^eutfdjen isaterlanb?", um „Sdjanbefetten ju jer^

bred;en, unb ben melfdjen '^Trug 5U rcid)en". 3Bie auS) biefe

!riegerifd;e 3^reil)eitöbid)tung nadjiuirfte in bie politifdf)e ?^reil)eit§=

beroegung ber ^-olge^eit l)inein, auf bie Seftrebungen ber 33urfd;en-'

fd^aft unb maö fi^ il^nen traurig anljeftcte, barauf motten mir

nod) befonberö im .'rtinblil auf baö unnerbiente politifd)e ©efd)id

be§ maderen Slrnbt menigftenS l}inmcifen. 9ll§ bie gro^e ä>ölfer=

fdjlad;t gefdjlagen, bas 9Serl ber l^i'ö^"^ becnbet mar, ba tonnte

©oetlje ben S)anf bes ©eifte§ an bie 2:l)at fpred^en. Gr bidjtete

für S3erlin auf ^fflanbS 2lnregung (1814) „'De§ ßpimenibeä

1) J. 91ot.=2itt. SBb. 152. 153.
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(Snuadjen", ein 5"s[tfpie(. 2)er ©ebanfe an ben 5[)ii)tI)Uö uom
fiet)enjät)rit3en <Bä)ia] beö cQreterS Sptmenibeö unb bie (Erleuchtung

bei feinem ©rmadjen, brängte jirf; ifjm auf 6eim ©ebenfen an

feine befrfjaulidje ©eifteöüdung unifjrcnb ber ßta<i)t beä 5fi»'i"tn'e".

„^od) fdjäm' ic^ m\d) bcr Slvuljeftunben , — mit eud) ju leiben

wax ©eroinn; — benn für ben Sd^merj, ben i()r empfunben,

— feib if)r aud^ größer als irfj hin." '3)orf; tröftet i[}n ber

^riefterfprud^ : „Sfable nirfjt ber ©ötter 3SiKen, ba^ bu manc^e§

3a§r gemannft: — fie E>en)al)rten bidf) im Stillen, ba^ bu

rein empfinben !annft; — unb fo gleid)ft bu fünftigen ^agen,
— benen untere Clual unb plagen — unfer Streben unfer

SBagen — enblid^ bie @efd;id^te beut, — unb nid;t glauben raas

n)ir fagen — rairft bu nie bie ^-olge^eit." ©fauben, Siebe,

«Hoffnung, meldte bie S^ämonen be§ Krieges, ber Sift imb ber

Unterbrüd'ung nergebens gu vertreiben gefudjt (jaben, frönen bas

2Öerf be§ ^ugenbfürften, ber mit bem 9hife „.*oinan! — 3>or=

TOärtS — ^inan!" bie 'inÜfer gegen ben ^Tyrannen füfjrt.

Gö erfüllt \id), raas bie ©enien bem beim Sfnblid ber ße^^ffi^^^u^ig

uerjroeifetnben ©pimenibeö zugerufen fjaben: „.^omm! mir motten

bir iierfpred;en — 9tettung aus bem tiefften Sd^mer^: — 'Pfeiler,

Säulen fann nmn brechen — aber nidjt ein freies ^er^; —
benn e§ febt ein emig Seben, — c§ ift felbft ber ganse tliann,

— in i[;m mirfen Suft unb Streben, — bie man nid;t jer^

mafmen fann."

9Bie in ben ^riegSjal^ren patriotifc^, fo rourbe ©oetfjeö 2>er=

Ijalten politifdj mttf)renb bcr unerquidlid^en inneren 3»[^^^"'^t' ^6^'

^•ofge3eit getabelt. ^n ber Stnfdjauung bes Ssolfee, baö fonft

nidjt tnel auf il)n einging, lebte ©oetl^e in einer Iegenbarifd;en

fyorm al§ erfter 3]ertreter bes beutf(^en ©eiftes, al§ „SlUmeifter"

atter beutfdjen 33erfefd)miebe. 53ian traute i^m einen unbebingtcn

Ginflu^ an äffen ma^gebenben Crten ju, ein 5]tadjtmort yon if)m

mu^te genügen, um ben au§fd)roeifenbften 9.i]ünfd)en bes 3>offe§

9^aum 3u geben, ©oetfje, ber ben Soben, auf bem er ftanb unb

ftef)en fonnte, 5U moljf beurteilte, f)ieft fid; uon äffen frudjKofen

politifd}en 3:'reibereien, üon roefd^er Seite fie aud; ausgel^en

modjten, grunbfäMid) fern, ©r Ijat meber jemaf§ ben 9friftofraten

imb 5üi'ftenfned)t gemacht, nod^ fonnte er es für '^^ffid;t fjalten,

in feinem Sfiter auf ber einfamen §öf)e feines ©eiftcomerfeö ben

93oIfötribunen gu fpiefen @r überfa^ bie Sünben unb Sd;ulben
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feines alten Europa jU (3lcid)mäj3it3 in allen Sagern; bie Saft

ererbter 23orurteite oben, bie 2i>ut ahnnterbrüdter Urnftur^fräfte

unten; jene fti3renb, rteröbenb, l)erau5forbernb, biefe alljeit bereit

loggubred^en unb ju oernid}ten. @r fonnte roofil mit einem

feufjenben .^inblidf auf baö junge g-reifjeitslanb jenfeitä beg

C3ean5 unmutig ausrufen : „Sfmerifa, bu I)aft es beffer, al§ unfer

kontinent, ha§i alte, — fjaft feine oerfattcnen 'Schloffer — unb

feine Safalte. — '^id) ftört nid;t im ^nnern — ju lebenbiger

3eit — unnü^eö ßrinnern — unb tiergeblid;er Streit." 5}tan

f)at bem £luieti§mu5 be§ 3(fter5 fd^ulb gegeben, mag bod^ bei

©oetlje iDof)Ibefeftigte Sebenstrabition mar, bieö „unnü^e ©rinnern"

nii^t non feiner 3eite unnü^ f)erauf3ubefd)uii3ren, unb in ben

„nergeblidjen Streit" nidjt of)ne 9iüt einzugreifen. 2^a^ er im

©eifte nac^ (Sliina unb bem Crient flol), blof^ um bem Särm ber

Reifungen unb politifd^en ^lubs roie bem ©ejänfe ber Kammern
ausjuroeid^en, motten mir nid;t fo ausfdjlief^lid^, raie eö gemöf^nlic^

geidjict)t, Ijinftetten. oroar mad;t uni'cr ^idjter felbft alg ben

erften 9(nftof5 feiner glüdlid)en „i!iebfdjra" nadj bem Crient bie

milfanifd;e politifdje Situation ßuropaö geltenb: „9Zorb unb Seft

unb Süb 5erfplittern, — Xf^rone berften, Sieid^e gittern, —
flüchte bu, im reinen Cften — '!]3atriardjenhift ju foffen!" —
2tber feine ^bce bei ber ^on^eption be§ „Söeftöftlidjen Sioang",
ber im jiueiten ^safjrsef^nt (1814— 1819) jum isermittler feiner

burd)au§ jcitentfprungenen ©ebanfen unb Steigungen, feiner

perfönlid)ften Siebes^ unb Sebenöempfinbungcn rourbe, mar bod)

mol)! feine blo^e 2fbroef)r, fic fjatte ben reid)ften pofitiwen Gefjalt.

^er Drient ftef)t unferem unrul^igen, niemals fertigen, attjeit in§

Unbebingte ftrebenben unb ftetä rcieber in Un^ufriebenfjeit unb

2>er§meiflung ^iurüdgemorfenen Seben rcic baö nerlorene \}}arabieg

ber Äinb()eit gegenüber: ruf)ig unb von 3(nfang an abgefd^Ioffen,

in fid) felbft befd^ränft unb begnügt, mii^ig im 2Botten unb

3>ottbringen, aber auc^ beroal^rt oor fd^mer^ lieber 6nttäufd)ung

unb peinlicher 3e'^riiffi"^3- ,/'2)ort im Steinen unb im 9?ed)ten

— roitt id^ menfd)Iid)en ©efd^Iec^ten — in beö Urfprungg ^iefe

bringen, — roo fie nodj non ©Ott empfingen — ^immelslef^r'

in Grbefprad)cn — unb fid; nid)t ben ^opf jerbradjen. — SBo

fie 33äter l^od^ üere^rten, — jeben fremben 2)ienft uertoe^rten;

— roill mid; freun ber ^ugenbfdjranfe: — ©laube
uieit, eng ber ©ebanfe, — roie ba§ 2Bort fo roidjtig bort
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rvav, — raeir e§ ein gefprocf}en SSort joar." I^iek ^Bereinigung

beö ^eiligen, 3([te(}mutrbigen mit ber |ugenb(id)en Sefd^riinfung,

bem forglofen ©enie^en be§ Drientö ftnnb bem junggebliebenen

Strten lüo^l an, ber mit .^afis einen neuen SBettgefang, mit

einer finnig finnlidjen Suleifa einen neuen Siebesftreit anfjcbt.

2(6er bie ^'^eenroelt bes i^afis ""»^ '^ie ^-ormel bes :^ölam trifft

unfer S)enfen, unferen ©(auben; unb eine g-ranffurterin,

53iarianne von SBillemer, fang — in ^wei ber fdjönften lieber

fogar nad^ eigener ?3ielobie — bie ^^artie ber orientalifdjen

(Sdjönen in bem Siebeöbuett jroifdjen Suleifa unb §atem=@oetf)e.

Jöir treffen unferen altbefannten „9:l>anberer" im „33ud)e be§

Unmuts" unb ben trieinfröt}lid;en Sänger beö ..ergo bibamus"

in ber übermütigen ^runfenf^eitöpljilofopljie bee „S(^enfen[Hid)eö".

®ie Sebensmeiöfjeit beö alten ^auft unb bes roanbernben 3Sil(}em

9Jieifter finben mir in ben Sudlern ber „33etrad)tungen", ber

,,(Sprüd)e", ber „^sarabetn". 3Sie prädjtig bem alten Sänger bie

fd)alfl)afte 9)iasfe ju ©efidjt ftanb, bezeugte i^m bie 3ett burd)

nidjt enbcn tuottenbe ©efoIgi'd)aft iion -^^laten unb S^üdert, ber

bereite felbftänbig auf bieien SSegen raanbelnb ben neuen „^^vxn

beö "DJiorgenlanbes" begrüßte, bi§ auf ben nod; unfere 3^'* ^^-

f)errfd)enben „'Utir^a Sd)affi)" 33obenftebt§. 2:er ©eift bes 53iorgen=

lanbes uerbrüberte fid) in feinem ber 9cad)foIgenben fo felbftänbig

imb grunbeigentümlidj mit bem bes Jöeftens. '^n @oet()e finb

,,Crient unb Dccibent nidjt ^u trennen". Sef)r merfmürbig mar

eö roieberum in biefer öinfidjt, mie ©oet(;e feine orientaliftifdjen

Stubien betrieb; roobei er „im Stnfturm" fid) be§ Strabifdjen

bemäd)tigte unb befreunbete ©eleljrte, Silneftre be Saci), Jammer,

ben liberfe^er oon ^afis' 2)iüan (I8I0), 5ur 2(ufflärung benuftte,

ofine ba^ biefe „al)nen ober begreifen fonnten, uia§ er eigentlid;

rooKte". 2)en 9aeberfd;Iag feiner Stubien in feiner geftaltenben

unb belebenben 2(nfd;auung bieten bie „5toten unb 2fbfjanbhingen"

gum 2)ioan, unter benen ein älterer Stuffa^ jur l)iftorifd;en

^ritif bes 3llten ^eftaments „^Srael in ber SBüfte" '^^la^ ge^

funben Ijat. §ier fpridjt er bie tieffinnigen SSorte über hen inneren

Unterfdjieb ber 33üdjer 53iofi5: ,/I)a5 eigentliche, ein;ige unb

tiefftc 4:l}ema ber 2Belt= unb 9Jtenfd^engefc^ic^te, bem alle übrigen

untergeorbnet finb, bleibt ber ^onflift be§ Unglaubens unb

©laubeng. 3llle (Spod^en, in meieren ber ©laube I)errfd;t, unter

roeldjer ©eftalt er aud; motte, finb glänsenb, Ijerserljebenb unb
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frucf)t(iar für 'DJutuielt itnb 5cad)rae(t. 2(ffe Gpoc^en bagegen, in

uielcf)eu ber Ungtaube, in melc^er j^-orm es fei, einen fünunerlidjen

Sieg be()auptet, unb inenn fie and) einen Slugenblicf mit einem

Sc^einglanje praf)(en foUten, oerfdjiuinben ror ber Otadimelt, meit

firf; niemanb gern mit ©rfenntnis be§ Unfruchtbaren abquälen mag."

Söeniger günftig ftanb ©oet[)e lange ber inbifc^en Seite be§

Orientö mit i(}rem 3>er5ii)eif(ung5pfaffenmefen, iljrer ^ier= unb

g^rahenpfjantafie gegenüber. „Unb fo roitt id; ein = für allemal

— feine 33eftien in bem öötterfaal! — Xie leibigen ©lefanten=

rüffel, — ba§ umgefc^lungene !2d^tangen:@enüffel, — tief Ur=

Sdjilbfröt' im SÖelten^ Sumpf, — uiel ^önigsföpf auf einem
stumpf — bie muffen unö 5ur S^erjroeiflung bringen, — mirb

fie nidjt reiner Cft nerfdjlingen." 2!ie ^Bereinigung aller bid)le=

rifc^en unb menfd;lidjen 2>or5Üge in .^^alibalaö „Safontala" gemann

i^n jebod; aud^ für biefe 9Selt, in ber er „felber möd^te leben,

f)ätt' eö bort nur feine Steinl)auer gegeben". 2)ie inbifdje

„'Bauerei, nerrüdte ^^c^^'^tbrauerei" blieb if)m oerlja^t. Gbenfo=

menig Sijmpat^ien [)atte er für ben ^ultu§ bes 9lgi)ptifd)en, ben

bamat§ Sdjelling, Greujcr in il^ren i^cplljologien aufbradjten.

„3(uf eniig ^ah' \d) fie nertrieben, — uielföpfige ©ötter trifft

mein 53ann, — fo 2[i>ifci^nu, i^ama, Srama, Sd^iuen, — fogar

ben 3(ffen §annemann. — 9^im fotl am 9?il \d) mir gefallen, —
I)unbeft)pfige ©ötter I^ei^en gro^. — C mär' id^ bod) auö meinen

i^allen — aud; ^fiö unb £firi§ los." ^'er A^^unb mar nidjt ba§

Sieblingsgefdjijpf be§ 3^idjter§. 2^ie Grfc^einung eines breffierten

^nibels auf bem 33einuu-ifd^en 2:l}eater auf be§ ^erjogs au5=

brüdlidjen 3Sunfd; Ijatte feine 2)emiffion al§ STl^eaterleiter 5U

g-olge. „Sem .'ounbeftatt foU nie bie 33ü^ne gleid^en — unb

fommt ber -^ubel, muß ber Siid^ter meinen." 2t6er G)oetl)e

roanberte nid^t alg freiwilliger Grulant in ben „reinen Cften".

©erabe üon l^ier an§i, an ber ©eiftesmiege bes 9)^enfd;engefd)led)tö,

gemann er jenes grofjartige atlfeitige 3>erf)ältni5 ju bem ©eifteS=

leben ber 3>iJlfer, bem er in ber -^^arole „SSeltlitteratur"

3(u5brud liel^. 33efonber§ mußten i^n bie eigenen 2I?irfungen

auf bie benadjbarten ^ulturliinber ^stalien, Gnglanb, ^-ranfreid;

für ben lebenbigen ©eiftesaustaui'd; unter ben -Duitionen einnel;men.

^n 'öi)ron5 jugenblidj ritterlidjer S^idjtergeftalt erfi^ien iljm bie

?yrud;t feines flaffifd; = 5-auftifd)en 93eftreben5: „©upl)orion", ber

Sol)n §elena§ unb ?yauftS, mie er im jroeiten 2^eil be§ SramaS

I
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oereiütgt ift. ^n (Sarh;(e fanb er beit er[ten roaf)rf)aften Inter-

preten jugteid) mit einem begeifterten ijerolb bee 33eften im

beutfc^en ©eifte; iif^nlic^e ^^-örberer in ben 5}iitar6eitern ber

franjöfifdjen 3eitf<i)i"ift »^e Globe". '3!)ie %nlit feiner eigenen

litterarfjiftorifc^en 3(r6eiten nament(irf) über bie 'i>oIföpoe|ie (ber

Serben, Dteucjried^en u. f. m.}, [eine 'Beurteilungen fpanifc^er,

italienifd^er, friinjöfifd^er unb englifd^er Sitteratur unb beren jeit^

genöffif^e ßrid)einungen erroiberten im ^ödjften unb gri3^ten

Sinne ba§ üon aufjen bargebrac^te ^ntereffe. ®ie SSerfe(}r§=

er(ei(^terungen unferer 3sit f)aben Ooetfjes 3^ce von ber äöelt^

ritteratur jur ^(;atiad;e gemadjt. Ob frei(ic^ in feinem Sinne,

ift eine anbre ^rage. 3(ber bas '^Hifjrseid^en feines ©eifteä röirb

if)r nie uerloren geljen, unter bem fie fte()t. 2(u iljm roirb fie

fic^ erfjeben, mit i()m fid) felbft oernac^Iäffigen unb oerberben.

Sie '^eroollftänbigungen be§ „2Btl^eIm 9)leifter" unb be§

„3^auft" roaren bie legten großen 2tufgaben, bie fic^ ©oetf)e fe|te.

9Jiit ber Sänge feines SebenS empfanb er beibe 2Serfe, bie im

rein poetifdjen Sinne je für fidj ein abgefc^loffeneä (3a]v^e bilben,

als Torfoä in jenem §o§en menfc^(ic§en ©eifte, ber immer

reiner unb oottenbeter in i^m jur 9ieife gelangte. SBil^elm

5)ieifter§ fünftlerifc^njcfettfd^aftlidje Sefjrjaljre genügten if}m nid;t

me^r für feinen (Eintritt in§ Seben. ^ie ©etninnung Dcatalienä

fonnte nur im Sinne ber .<5anb(ung als 3(bfc^(uJ5 gelten. Sd^on

Sdjitter fragte, mo bie 2e§rja§re eigentlid; 3U Gnbe mären. 2)er

^bee bes ©anjen fdjien if)m nur genügt, roenn SBil^elm jur

Srfenntnis gebradjt rourbe, haf, ber eigentlid;e (Eintritt inö Seben,

in bie menfc^Iidje ©efedfc^aft nur burd; 3(ufgabe ber ©Iüd5= unb

SSorteifsanfprüd^e, burdj Gntfagung 5U erlangen fei. ^n biefem

3]erftanbe ift bie gortfe^ung ber „Sef)rjaf)re", „35>iI()elm5Jteifter§

2Öanberja§re ober bie ßntfagenben" gemeint, bie 1821 in

einem erften Steile erfd^ien, aber erft für bie 3(u§gabe fester

Öanb ber 3ßerfe von 1826, leiber unter bem gfeidjen Strängen

bes fortfd^reitenben S^rudeä, raie beim erften 3reil, notbürftig ju

Gnbe gefüfjrt mürbe. Sine 9^ei(je uon Sr3ä^Iungen, in benen

bie ßntfagung in irgenb toetc^er J-orm baä »erfnüpfenbe Sanb
bilbet, treten teil§ frei, teil§ lofe mit ber ^erfon unfereS gelben

uerbunben in ben S^a^men be§ 3ftomanö. 3" felbftänbiger 3tu§=

geftaftung gelangt in ifjm eigentlich meljr ba§ ©efd)id be§ jungen

g^elir, 'Uteifterö Sol)n, alä bas Sebensproblem bes 3]ater§, roelc^e§
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jnefir in 93eo6ad)tuni3, ©efpriid) unb $Ref(erton 511111 2ru§tmg ge=

langt, g-elir ijt ebenfo rafd; fertig, ebenfo entld;ieöen in ber

SSaljl feiner älteren Sebensgefätjrtin i^eililie, alö 3Bi[I}ehn fid^

gögernb, fdjiüanfenb iinb unflar erroiefen fjatte. 3.Öilf)elinö 2(u§=

bilbung »erlief im l^öd;ften ©rabe inbiuibuett unter ben jufäüigen

ßiniriirfungen be§ roedjfelnben ;i? ebene. %elh: abioloiert feine

Sel)rjal)re in einer n)of)Ieingerid;teten „päbagogifd)en -^rouinj", bie

man freilid; mel^r al§ eine grof;e Grjiefjungcmttegorie, benn alg

3rfjatl"adje ncF)inen nuiJ5, um ben tieffinnigen G)e[)alt iljres ^^Iane§

oI)ne gelegentlidjen fomifdjen 33cigefd)inad ausfdjöpfen ju fönnen.

Sie @efeEfd;aft beä geljeimniönollen Jurmes a\i^ ben „Sef)r=

ja{)ren" ift in ben „2i>anberjal)ren" 5U einer eigenartigen fojia:

Iiftifd}en ^bee erroeitert: 5U einer 2lUinbergenoffenfd)aft, bie

fid^ über bie ganje 3.i>e[t uerbreitet, um tfjiitig bas ©ute ju

förbern, ßlenb ju fjeben, Unfälle ju uerfjülen, i^erfümmerung

aufjufjalten, alle befferen ^eime nad^ öiöglid^teit §ur ßntfaltung

ju bringen. S)ie DJtitglieber bes 2Banberbunbe§ roanbern nid^t

aus, fonbern bleiben in ?yorin einer ausioärtigen 5Jtiffion in

3Nerbinbung mit bem inüerfanbe, fef)ren aud; baf)in gurüd, fobalb

fte etmaö üorraärtg gebrad;t Ijahen. „33[eibe nidjt am 53oben

I)aften; — frifd; gemagt unb frifd; fjinaus! — .^opf unb 3(rm

mit I)eitern Gräften — überaß finb fie gu ^au§; — rao mir

un§ ber (Sonne freuen, — finb mir jebe Sorge Io§; — ba^

mir un§ in i^r jerftreuen, — barum ift bie SSelt fo gro^."

2Sie in ben „Sefjrjafjrcn" ber '^ibhi-, fo ftel)t in ben „2Sanberjaf)ren"

eine meiblid)e .<oeiI§geftaIt in mi)fttfd^4iberirbifd}er 3>erflärimg im

9JiitteIpunfte ber Sejieljungen. Gs ift bie burd) bie „Sefenntniffe

einer fd;önen Seele" bort fd}on angefünbigte "''Jiafarie, in ber bie

©ntfagung if)ren S^oUfommenljeilsgipfel unb bie 2hifopferung für

alle, bie il)r nat}e treten, inagifd)4)eirrairfenbe 5^räfte erlangt f)at.

S;ie ä>erl)errlid)ung biefes überirbifd;en SSefenö gel)t fogar im

ftreng aftronomifd^en i^erftanbe bis §u i^rer Slpotljeofe in einem

Stern.

5i^ie überfjaftete Verausgabe ber „SÖanberjal^re", benen nod^

am Sdjlu^ Sammlungen non ben „Sprüdjen in ^rofa" ber

legten ^atire (^„33etrad^tungen im Sinne ber 2Sanberer", „3(uö

9}cafaricnö 9Irc^iü") jur Srudbogenfüttung beigegeben merben mußten,

I)at ©oet()e beim 2J[bfd)Iuf5 feines großen ii^ebensmerfes, be§ „^auft",

üermieben. 2Sir nerbanfen es bem ßinftutj bes trefflid^en 2(ma=
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nuenfiS feiner legten 2ebcn5]ai)xe , ^o(). i'eter ßcfermannä,

beö treuen Stufseii^nerg feiner „@efpräd;e mit ©oet^e", ba| feit

1824 ber „?3-auft" ernftlid^ in 3(ngriff genommen unb ftetig 511

ßnbe gefüf)rt rourbe. 2Sie ber Te^te 2:ei( ber (SeIbft6iograpt)ie,

fo ift aud) ber jraeite 2:eil beä ,,5-auft" erft im ^a^re oor 6oetf)es

2^obc üollenbet roorben, fo ba§ es ben Ginbrucf mad^t, a(ö l^abe

if)m bie 3>orfe(;ung biefe g-rift gefe|t. SSir ijaben bag äußere

^orlfc^reiten be§ größten beutfd)en 2)id}tung§roerfe§ ftetig an-

gemerft, um un§ nun ungeteilt feiner Gfjarafteriftif Eingeben ju

fönnen: al§ raürbigftem 3ll)fd)hii5 unferer Iitterar()iftorif(^en @e=

famtbarftettung. %üx bie aufboren Umriffe ber ^-auftgeftalt, bie

bie (egenbarifd)e "^IJ^erfÖnlidifeit bes S^olfsbudjeö bot, nertoeifen mir

auf bog im britten Kapitel ©efagte. ©oet^eä ?yauft ift eine

burd^aug freie, felbftänbige 3d)öpfung, beren SH^ i^^) je^t ^^^

aü^uU\(i)t bem g^ouft ber 33olföfage beimifd^en. 23ie alle (}eroor=

ragenben @oet()efdjen ©eftalten füf^rt ^umal „g-auft" eine 2(rt

förperlii^en S'afeinS, als ob fie gelebt Ijätten, unter un§ geroanbelt

mären. Sei „5"fliift" gerabe ift bies bas Grgebnis ber ()öd}ften

.^unft im Sunbe mit umnittelbarfter poetifdjer ^eugu^Söfi'aft-

3)enn niemals f)at eine fd^raierigere, abftraftere, me^r im 3)titter=

punfte bes 33egriff5 gelegene Qbee fo lebenbige, anfdjauUd^e &e--

ftalt getöonnen. Wian I}at gut reben unb bie Segion guter unb

fd)Iedjter 33üd)er rerme[)ren, bie über ben „?yauft" fdjon gefd^rieben

finb, rcenn man feine „2;eutung", öon roeldjer Seite es aud)

fei, in eine eraft fdjeinenbe ^-ormel bringen roitt. Senn roas

ben „?^auft" gerabe als SBeltbilb oon überrafc^enbfter 2^reue unb

jroingenber SSa^rljeit felbft ben ©leic^gühigften ergreifen lä^t,

bas liegt eben in ber 2(rt, mie er bas Unerafte, ba§ Unme^bare,

Unroägbare ber Sßelt felbft jum 33emuf5tfein bringt, '^a^ bie

3SeIt eine imaginäre ©röj^e unb baö Seben ein SSrud; ift, ber

unter feinen Umftänben aufgebt, biefe Grfenntnis liegt feiner

.^onjeption big in bie fleinften Ginjel^eiten §u ©runbe. Unb
ba§ eben ift — fo mat^ematifd^ auegebrüdt — ber ©egenfa^

Don aller ejaften ßrfenntniö.

^auft ift ein tiefer ©eift, ber zhen burd; feine 2^iefe an

allem legten SSifjen üer^roeifeln mu^; ein l^o^er 9Jienfc^, ber

eben, um ba§ Seben nur au§5ufül(en, ba§ er oon fid^ ju roerfen

bunfle 33ebenfen trägt, in Sdjulb, Söirrnis unb 9^iebrigfeit

geftürgt tüirb. ßr Ijat fid) bem 2:eufel übergeben, roeil ber

0efc^i(f)te ber beut{^en Sitteratur. II. 25
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„\)o\)e ©eift", ben er inbrünftig anrief, iijn oerfc^mä()te. ^n
jebem bleibe fül^It er nur bie '^ein beg engen ©rbenlebenö.

@r fcfjmadjtet oor ^egierbe nad) ©enufe unb im ©enu^ t)er=

fd^mad;tet er naä) 53egierbe. 2Baö lüill i^m ber arme 3:^eufel

geben? 93erul)igung im @enu|! Stber gerabe fie fennt er

nid^t. (Selbftgefcitligfeit in Ttüijt unb eitlen (Sf)ren? 6r fann

ftd^ nid)t felbft belügen. „SBerb' id^ beru{)igt je mid^ auf ein

^aulbett legen, — fo fei e§ gleid; um mid) get[)an! — ^annft

bu mid; fd^meidjelnb je belügen, — bajj idj mir felbft gefatten

mag, — fannft bu mic^ mit ©enufj betrügen, — ba§ fei für

mi(| ber le^te 2'ag!" Sie Söette bietet er bem ^Teufet, ber fie

junerfic^tlid) annimmt. S)aä tierifc^e 2chen im 2(ugenblid, ba§

bumpfe ©lud bes finnlidjen 2)afein§ ift ba§ Se^te, mag hinter

bem unge[}eurcn 3(pparat von Sc^eingütern «erborgen ift, mit

benen unö bie 9i>elt tiiufd^t. Dies ju erringen, mirb @()re unb

©eligleit permettet. ^^ergeblid}, benn baS ©lud fommt nidjt.

@§ ift immer bort unb nid;t ()ier, eö ift für ben 5)ienfd;en nid)t

oon biefer 2BeIt. 2?a^ bas SÖeltfpiel if)m bie§ bennod) unabläffig

öortäufd)t, ba§ eben ift bas 2'rügeril'd)e, '3!)iaboIifd;e barin —
ber Teufel ift fein perfonifijierter S^ertreter. (Sr ift baä falfd^e

^rinjip bes Innern, bas nad) aufjen böfe roirb, inbem eg ©d^ulb,

§a^, ä^erroirrung anrid)tet. IJn^em ^-auft mit i§m pa!tiert,

fpiegelt er nur ba§ tf)atfäd^Iid)e 3SeItüer^äItniö. @§ ift nur 'die

f^rage, ob e§ i^n auöfütten, ob er fid^ täufd^en laffen roirb, ob

e§ bem Teufel gelingen roirb, roie er in ber i^iobsroette be§

„Prologs im ^immel" fid) gegen ben .'perrn nermi^t, „biefen

©eift pon feinem Urquell abjujief^en". 2)ie SBette be§ Steufelä

formuliert alfo bie Lebensfrage be§ -Ocenfd^en im moralifd^en

©inne. ©o lange er auf ber Grbe lebt, fo lange ift'ä bem 2^eufel

nid^t «erboten, i^n feine Strafe fadjt ju füljren. „@§ irrt ber

SRenfd), fo lang er ftrebt."

3lIIcin rccnn er nur ftrebt! ?yauft roettet: „2Berb' id^ jum

2(ugenblide fagen: — S>erroeile boc^, bu bift fo fdjön! — bann

magft bu mid^ in ?yeffe[n fd^Iagen, — bann roill ic^ gern gu

©runbe gef)n!" ?yauft ^at bie intelleftuelle Seite ber

Sebensfrage im (Sinne. 2>on ^reube unb ©enu^ ift bei il)m

nid;t bie Siebe. D^tftlofe 33etf)ätigung oerlangt ber SRann in

i^m. SDie 2BeIt ift ba, roeil etroaö in i^r gefd)iel)t. Gö muf?,

e§ foK etroaö in if)r gefd^efjen. „®e§ ^Jcenfd^en 2:^l)ätigfeit fann
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allju leicht erfd)laffen, er liebt fic^ bafb bie unbebtngte ^tuf)."

^ier i[t eä mm ber „Derneinenbe ©eift", bie ,,^raft, bie \M^

bo§ Söfe joitt unb ftetä bas ©ute frf;afft", mddje a(ö ^Teufet

reijt unb roirft. 2)ie[em ©eifte, biefer ^'raft nur uerf(^rei6t fid;

g^auft. Wlit \i)x „ftürjt er fid^ in ba§ Skufd^en ber 3eit — in§

Stoffen ber 53ec3eben^eit". „2Ba§ ber ganjen 9)ienfd)§eit zugeteilt

ift — roill er in feinem inneren <Belb\t genießen, — mit feinem

©eift bag .§öd)ft' unb Xieffte greifen, — i^r 3Bo^I unb Sßef)

auf feinen Sufen Raufen — unb fo fein eigen felbft ju i^rem

©elbft erroeitern — unb roie fie fe(6ft, am @nb' aud^ er jer^

fd^eitern."

®eö 2eben§ 3^ot, be§ Se6en§ Strbeit alfo roiü ?yauft, inbem

i^n be§ Sebenö trügerif(^er ©rang ergreift. ?[Repf)iftop^eleö fie{)t

nur ba§ 9Sergeb(id;e ber ©d)öpfung, ha^ ,,atte§, töaS entfielt,

roert ift, ba^ e§ gu ©runbe gef^t; brum beffer roär'g, ba§ nid^tä

entftünbe." ®r liebt fid^ bafür ba§ abfohlte 9^id^tä, ba§ eraig

Seere. ^ür ?yauft ift bie Sdjijpfung, baö blo^e ©d^affen Se(bft=

jroed. dr paftiert raof)! mit bem oerneinenben ©eifte, ber baä

©d^affen burd; böfen 3BiI(en aufreiht. 2(ber er fteKt fid^ nid^t

auf feine ©eite, er teilt nii^t feinen böfen SSitten. ©r erfennt

x^n an, aber inbem er il^n befämpft, inbem er ©ute§ fd^afft.

©einen guten 2Biffen erprobt fein Seben. 3]erf)ei^ung§oott fprid^t

ber §err eä gleid^ am 2tnfang auä, inbem er bem l^eufel SRadjt

über g^auft, „feinen ^nedjt" geroät)rt: „Stef) befd^ämt, roenn bu

befennen mu^t: — ein guter SJienfd;, in feinem bunfeln orange
— ift fic^ beä redeten SBegeg roo^I beraubt."

2)er erfte %eii ber 3:^ragöbie bringt nun §unäd^ft ba§

Problem rein §um 3j[u§brud. 2(ber er lä^t feine Söfung offen.

2)er „^rolog im ^immel" fteUt e§ mit 2(nlef}nung an bie bibUfd;e

Einleitung beö 33u(^eä .^iob transfcenbental f)in. S)er berül^mte

^JJ^onoIog ?^auftg, be§ oergroeifeinben 2)enfer§; feine ©efpräc^e

mit bem nüdjternen Stubengelehrten 9Sagner; bie uergeblid^e San=

nung beö @rbgeifte§, bie -Dcep^iftoplieleö' (Srfd;einen prähibiert;

enblidj fein ^aft mit ber .§öUe: alle§ bieg motiüiert unb erläutert

er in feiner irbifd;en Sebeutung. 2)ie barauf folgenben ®rleb=

niffe gauftg an ber ^anb feineg neuen 3^üf)rer§, „ber fic^ §ier

ju feinem 2)ienft oerbinbet, auf feinen 2Sinf nid^t raftet unb

nid^t ruf)t", bringen bie erften ^onfequenjen. SRepl^iftopI^eleä

mad^t 3^auft ber 3Biffenf(^aft als Se^rer abroenbig. „©ag 53efte

25*
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roag bu iDiffen fann[t, barfl't öu ben 33uf)en bod; nid^t fagen."

Gr Ijäufelt in ^^aufts Jl'oftorfleibe einen fdjüd^tern naf)enben 2ln=

fänger mit ffeptifd)en unb ^löcibeutigen 53emerfungen über alle

üier ^-afultäten. 2)er 3'^w'^ci'i"fl"^et cntfütjvt bie Reiben. 3l6er

ba§ töilbe Seben, bie fladje llnbcbeutenbt)eit, burd; bie ?0^epl)ifto=

p{)eleä fein Dpfer fdjieppt, e!eln ben §odjge[innten nur an. 3)ie

„luftige ©efellfi^aft" in 3(uerl}ad)§ fetter in Seipjig, ba§ totte

3aubermefen bev .^p^renüii^e erfdjeincn ifjm langraeilig unb ab-

gefdjtttadt. ^od; ber Qugenbtranf, ben ifjni bie .^eve einflößt,

mac^t ifjn ber Sicbeäempfinbung loieber ^ugiinglid) 93iepI)iftopI)ele§

glaubt i[)n ju I^aben, tüo er i()n Ijaben lüill. ßä folgt ba§

iueltberü()mte Siebeefpiel mit ©r etilen, bem unfdjulbigen, fi^Iidjten

Sürgerfinbe. 2tuß einer nmften, plumpen 3>erfül)rung§gefd)id)te,

roie 50{ep[)iftopl)eleö fte mit g^auft im 3ütge ()atte, cntfpinnt fid^

bie jartefte, reinfte, innigfte SiebeSibijtle. ®em l)ol)en 53ianne

tritt fein mürbigfteö raeiblidjeö ©egenbilb jur Seite: bie in it)rer

9?ait)ität tiefe, in i()rer Sdjlidjt^eit unb 2)emut gro^e unb \vai)tz

Jungfrau, ganj i'pingebung, 3wti^'^"6"/ 3>erel}rung für ben ge=

liebten 9Jiann. 2So^I l)at bas beutfdje iuilf ein Medjt, in ber

uni)erg(eid)Iid}en SBiebergabe aud) biefer %\C[,m etiuaS fpejififd^

5)eutfd)eö mit frofiem 33enmf5tfcin miebev^ufinben; unb uergebenö

beeifern fid; bie anbern 9cationen, bie ^-ranjofen woran, fie fid^

in ifirer ©pradje unb äfnöbrudöroeife, menn aud^ mit 3uf)ilfC'

nal^me ber SIZufif anzueignen. S)a§ fc^öne SiebeSfpiel enbigt

tragifd). 2)er „5Iüd)tling, ber llnbefjaufte, ber Unmenfd) o()ne

9{aft unb ;)iul)" fann nur ben ^-rieben be§ fd)lid)ten 5)läbd^enä

in ii)rer Ileinen 2ßelt untergraben. S^ergebenä rael)rt er fid^

gegen bie 3.?erfud)ung. (i"r erliegt unb fie tt)ut alleö für i^n —

,

„atle§ mag fie baju trieb, ©Ott, mar fo gut! 2ld^ mar fo lieb!"

2)er ingrimmig bem ^Nerfül^rer nad^fpäf)enbe 33ruber roirb non

g^auft burd^ 3)tepf)ifto§ .fünfte im 3iueifö»ipf erftodjen. 2)er

33lutbann lii^t ?3-auft bie Stabt flieljen. -IJtcpljiftopljeleö miegt

iljn in ben abgefdlimad'ten 3ei-l"treuungen ber SBalpurgisnadit,

mäl)renb @retd;en al§ £inbeömi3rbcrin auf ben 2:^ob gefangen

fi^t. ^yauft raft, al§ er es erfäljrt, gegen DJIepljiftopljeles, ber

grinfenb bemerft: „Sie ift bie erfte nid;t!" ßr eilt bie ©eliebte

gu retten, fie auö bem ^er!er gu befreien. 2(ber bie Unglüdlid)e,

bie im finnigen 2Öal)nfinn il)re (Sl)afefpearifdje 6d^roefter Cpljelia

in ben (5d)atten ftellt, ^ält ber unberou^te Sd^auber »or WU-



Ausgang bcs frßcn ffieils. 389

pf)t[top{)ele§ im Werfer §urüdf. ^^r graut üor bem ©eliebten.

(Sie roitt ba§ ©erirf;t ©otteä. 9}iepf)i[topf)eIeä t)er[rfjrainbet mit

%an\t, bem ein bangeä „^einrid}! §einrid^!" nac^flingt. 3)Jep{)i=

ftopf)eIeS' SBort „Sie ift geridjtet" beantmortet eine f)immU[c^e

©timme in ber fpäteren S^ebattion mit „^ft gerettet", ^n 2Baf)rf)eit

ift g^auft ber ©erid^tete.

©ieä ber ä>erlauf be§ erften 3:^eilä. (Sr ift ein ftreng

tragifrfier. 3^au[t§ beffere Statur i)at \xd) aud) ^ier burrf)roeg§

beraiif^rt. ^n alle 5?iebrigfeit, in bie il}n 5Jiep()iftopI)e(eö fiif)rt,

bringt er feinen §od^finn, fein Ungenügen am ©enu^ mit. S)aä

S3ul)(erftücfc^en, roie e§ SRepfjifto bei ©retc^en plant, abelt er jum

innigften c^erjenöbunbe. SIber er ()at fid) baburd^ tief in ©d^ulb

unb i>erge^ung uerftridt. ßr fann bie ©eliebte nid^t retten. Sr

mui5 tragifc^ untergef)en. £>b ein fold^er <2d)Iuf5, ber mit bem

gegebenen 'J-auftftoff roo[)l in (Sinflang ju fe^en mar, "oon @oetf)e

nad) bem erften bramatifc^en (Sntmurf geplant morben ift, fönnen

mir nidjt entfdjeiben; ba gerabe bie (Srroägungen über bie 2(ii§s

fül)riing be§ ^-aiiftfragmentä groifc^en if)m unb ©dritter üorraiegenb

münblidfi gepflogen morben finb. 2(n5eid^en bafür feblen nic^t. ^)

§auft l)ätte fid) banac^ al§ ein ungetreuer Sieb^aber befonberer

2trt ben SBeiölingen, Glaöigo, ^ernanbo angereiht. 9Jiit ber fort;

gefegten Steigerung ber ?yauftibee im S^erlaufe mn ©oet^eä 2eh^n

fonnte bie blo^e Siebe^tragöbie in bem Stammen oon §ölte unb

§immel nid^t mel)r befte^en. ?^-auft mujite je^t erft eigentlii^

tl)ätig 5U leben anfangen, ^-ür einen ©eift mie ben feinen fann

nidjt bie roinjige SSelt ber 3e'^9elöge/ Suftbarfeiten unb ^kh^^»--

l)änbel, fonbern nur bie gan^e ^^ülle unb 93reite menfd)lid^en 33e=

ftrebenä auSfdjlaggebenb fein, gauft mu^te in§ lianbelnbe ^^hm
eingefül)rt merben, il)m muji jum 2Sirfen, jur Steife, jur Säuterung

3eit unb ©elegenl)eit gegeben roerben. 2)ieg ift bie imerfe^lid^e

3(ufgabe beö sroeiten ^^eilä, ben ^u oerfennen unb anjufc^raärjen

leidster unb rool)lfeiler erf(^eint, al§ fic^ ju feiner §öl)e empor=

jufc^roingen unb feine Seigren an fidj felber ju erfal)ren.

2öir finben ?^auft, auö einem tobä^nlid;en ©i^lafe ermedt, mit

9)lepl)iftopljele§ am i^ofe be§ ^aiferä roieber. Sa§ bunte ^efttreiben

beä ^offtaatä oerft^ränft fid; mit ben Sebürfniffen be§ 9teid;e3. g^ür

beibeö loeijj S^auft mit 5)Zepl)iftopl)eleQ' §ilfe diät. (Sr erl)öt;t unb

1) 33g[. Sorinsü, ®oetf)e§ Jauft imb §egel. ®oetE)e--3a^r6uc5 18S8.
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»ermannigfad^t ben ©lanj ber ^-efte unb er füHt bie leeren Waffen

— burd) ©rfinbung bes ^apiergelbeö. Saö "älieptjtftop^eltfc^e in

g-auft§ Seiftungen i[t überalf d^arafteriftifd) jur ©eltung gebrad;t.

©ie nu^en bie Umftänbe, fie red^nen mit I6ebenflid)en g^aftoren;

a&er fie finb nid;t fdjiuinbeKjaft. 35?o 3)tepI)iftop^eIe§ nur blauen

2)unft fiefjt, fe^t g-auft feine ganje ^serfönlid^feit ein. §öd;ft

energifd^ geigt fid; ba§ in ber nun folgenben bie Sienaiffance

fijmbolifierenben .^eraufbefd^roörung be§ {[affifd^en 2(Itertumg in

ber ^erfon ber ^elena. 2(uö bem ©djattenreid^ ber „'3Jcütter"

bem ^Iatonifd}en ^beenreid; ruft fie ^yauft mit $i(fe oon 9}^epI)ifto§

magifdjem (Sd)IüffeI I)erauf. S^auft erglül^t für ba§ 2^rugbi[b

feiner ^f)antafie. 6r raill es befil3en unb jerftört eö baburd^.

3^un fran!t er an trofttofer Sel)nfud)t. 2Bir finben il)n gurüd=

geraorfen in bie finfteren gotifd;en JRäume feiner alten 2So§nung.

SBagner, fein ^-amulu», ift im Saboratorium gefc^äftig, einen

5}tenfd()en in ber S^etorte gu mad^en, ber 9>ertreter lebensfrember,

bünfelfjafter 2Biffenfd)aft. 3)urd^ 93Iep^iftop[}e[e5' 3^1^'^'^^ gelingt

baö Gjrperiment. 2(ber ber probugierte Slunftmenfd), ber C">omunculu§,

ein S)ämon, mie 9)iepf)iftopIjeIe§, ge[)t alßbalb auf beffen S^eäe
ein, gu ?yauftö ©efunbung mitjurairfen. (Er leud^tet i^nen mit

feinem Gigenlidjt gur „*f(offil"d)en 2BaIpurgi§nad^t", bem GJegenftüd

ber romantifd^en ."perennad^t im erften '4:eile. S)ort motten fie

^auftenS flaffifd^em ^beal gum Gntftefjn tierfjclfcn. ßö öelingt

mit ."pilfe beö alten meifen Kentauren 6()iron unb ber Seljerin

9)canto, bie g^auft mie roeilanb Drpljeug ben 3"9(itt9 5"!^ Unter=

roelt öffnet, ba^ er .^elena I)erauff)oIe. Sie 3(potf)eofe ber

(£d)ön()eit, ber ^riumpfj ber ©alatea (mä) 5Rapl^aeI), fdjlie^t bie

!Iaififd)e SSalpurgisnad^t, mie bie 2(nbetung ©atanä bie romantifd^e

be)(^lie^en fottte.

©er britte 2(ft bringt ^-aufts ^beal a(§ »ottenbete 2:I)atfad;e.

Helena roanbelt mieber auf Grben, fie ift fein. (S§ ift ber Öiebe§=

bunb be§ reifen SOJannes, mie ©retdien feine romantifd;e 3ugenb=

liebe. S)er ^Bereinigung be§ f(aififd)en ^bealö mit ber Barbarei

be§ 9^orben§ entfpringt (I"upf)orion, bie 33ertörperung jugenblid^er

©enialilQt. Gr ftrebt in§ Unermeffene, ber Sonne gu. 2(ber mie

ein 33ieteor ftürgt er Teud^tenb unb gief)t bie f)errlid)e DJiutter fid)

nad^ in§ büftere Sieid;. ?yauft ift mieberum gurüdgemorfen in bie

bumpfe ßnge bes norbifd^en mobernen Seben§. 'DJ^ep^iftopl^eleö

fud^t if)n mit feinen alten Sodungen gu föbern. 'Die Stellung
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€tne§ 9)?ad;t^aberä in einer großen, Dolfreicl^en Stabt, bie ^rac^t

unb SSottuft fürft(id;en 9ieid)tum§, ber dlni'jm — ba§ finb feine

^läne für g^auftg Ie|te ^aljxe. %au\t f)at bafür nur ein Der=

äd^tUd^e§ Strfjfeljuden. ,,®enie^en marfjt gemein." „®ie 2^f)at

tft alleg, nici^t ber cHufjin." Gin großes 2Ber! 6ef(^äftigt feinen

©eift. @r lüiK ein bebroI)te§ ^üftenlanb cor bem jerftörenben

2(nfturm beö 9Jieereä fid;ern. Qu bicfem ^lö^tfe mup raieber fein

alter g^reunb ber ^aifer aufgerufen werben. @ä gei)t if)m nid^t

gut. @r f;at fein Seben genoffen unb ben falfd^en Sieid^tum, ben

i^m 3^auft rerfdjafft, §ur S5erfcf)n:)enbung unb ©orglofigfeit benu^t.

9hin ift baS dldä) in 3(nard)ie, ein ©egenfaifer aufgeftanben, er

felbft in I)öd)fter @efaf)r. ?yauft ift eö ujieberum, ber if}n barau§

befreit. Söieber burd; 9Jlep{)iftopI)e[ifdje fünfte, „2^rug, 3öuber=

blenbroert ^o^Ien ©djein"; atteg aber eben „^riegälift um ©d^lac^teu

gu geroinnen"! ^nm 2o^n beletjnt i[)n ber ^aifer mit beö 9iei(^e§

(Stranb. S^auft beginnt fein unge[)eure§ 2Öerf, ba§ 9J?eer jurüdP=

gubämmen, ein neueä £anb für SRiüionen Seelen gu geroinnen.

2lud) I)ier feljlt 5RepI)iftopI)eIeä' jroeibeutige Unterftü^ung nid^t.

@eroalttl)ätig brid^t bie Unru{)e beg raftlofen 33Zanneä in ben ^^rieben

eineg alten ®§epaare§, beffen ^üüe mit bem frommen ©lödd^en

auf ber S)üne feine 2(uSfid;t, feine Unbefd}ränftl}eit ftört. 3tlle

büfen ©eroalten beä Sebens fonnte er bannen, nur bie (Sorge

nidjt. .^o()e§ Sflter lä^t i[)n erblinben. 2(ber ungebrodjen roirft

fein ©eift. Gin Se^teg, ^öd^fteg ftel}t uor feinen inneren Slugen.

Gin Sumpflanb am ©ebirge, bag feine Grrungenfd;aften beein=

träd)tigt, roilt er augtrodnen, berool^nbar madien, ^um -^arabiefe

umgeftalten. Sd^on fielet er im ©eift bag freie 2>oIf auf freiem

©runb, bie 9täume, bie er uieten SJiitlionen eröffnet, nid^t fid)er

jioar bod^ tljätig frei ju rooljuen. „3"*" Stugenblide bürft' iä)

fagen: S^efroeile bod^! bu bift fo fd)ön! — Gg fann bie Spur üon

meinen Grbetagen nidjt in 2(onen untergel)n! — ^m ^Borgefüfjl

üon foldjem l^o^en ©lud — geniefj' id) je|t ben t)öd)ften 2(ugenblidf."

Gg ift fein le^ter. 3)tepI}iftopI)eIeg nimmt if}n beim SBorte.

„^ie m)X ftef)t ftia, ber Beiger fällt", es ift bie 3eit für gauft

oorbei, roie er eg fid) »erlangt fiatte. ^ie 2Bette ift auggetragen.

Siu^erlic^ bem SBortlaut nad; ju ©unften beg 3:^eufelg. 2ßie

roenig ber inneren ^ebeutung nadf}, barüber beleljrt biefen bie nun

folgenbe übermädjtige 3Xpotl)eofe ?3-auftg, in ber bag alte mittel=

ülterlid^e 3}iotiü beg Streitg ber Gnget unb S^eufel um bie Seele
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beä Sterbenben unb bie .'0tinmelfal)rt mit aHent 58ilberfd}mucf ber

c^ird^e 5U ber erfjabenften unb reinften poetifdjen SSirfuntj am-
geftaltet roerben. Xk Siebe oon oben nimmt teil an be§ t^ätig

otrebenben ßrlöfung. 2)ie 3:^eufel ftürjen üor ber tüefenSfremben

Mad)t in bie §ölle jurücf; itjr 3)iei[ter felbft, in bem ba§ l}eilige

Siebeöelement jur unlauteren ?ylamme roirb, ftef)t arf)t= unb macf)t(o§.

„©erettet ift baö eble ©lieb — ber ©eiftermelt üom 33öfen."

2)ie I)öd;[te ©lorie ber Ijciligen ^»»St'^^ii nimmt 'J-auftS Un[terb=

\\<i)e§ auf. ©ine 33ü^enbe, fonft ©retd;en t3enannt, naf)t \xä)

anfd;miegenb: „9ceige, neige — bu D()negleid)e — bu cStral^len=

reid^e — bein 2lntli§ gnäbig meinem ©lud! — 2)er früf) ©eliebte

— nidjt mel}r ©etrübte — er fommt jurüd!" Unb bie glorreid^e

DJiutter, üor ber fie fic^ im gleid^en ©ebete einft in fc^roeren

d'rbentagen niebergemorfen ()atte, fpridjt if^r ju: „^omm! .'oebe

bid^ gu J)ö()eren Spfjären! -- 9Benn er bid) a()net, folgt er nac^."

2)er mi)ftifd^e ©d;lu^d^or, ber im 2>ergänglid)en nur ein ©leid)ni§

fie^t, bem Unzulänglichen 'öebeutung jufpridjt unb ba§ Unbefc^reiblid^e

in 2tu5fidjt ftellt, läuft in bie Sorte auö: „^a§ Grr)ig=2BeibIid^e

jietit un§ l^inan."

3Baä roar eä für ein DJienfd;, ber am 22. SJfärj 1832 in

bem prunflofen engen 33ürgerl)aufe ju SBeimar bie 2(ugen für

biefe 2Belt üerfc^Io^! ^ein Seiben, feine 2nter5fd)mäd)e, ber freie

6ntfd)lu^ bem ^rbifc^en feinen 2^ribut ^u joUen fdjien il}n l}inmeg=

^uneljmen. d'r mar jung unb geifteöfräftig, raie in allen feinen

2'agen. 9^od; im leisten ^^^alirjeljnt feineä SebenS l}atte ber

©iebjiger ben letjten Siebe5frül)ling erlebt, ben er in ber leiben=

fd)aftltd^en „ßlegie" auä 9)Zarienbab üon 1823 auäflingen lie^,

obroo^l er einen |)t)menäu§ barauS ^ätte geftalten fönnen. 9Jiit

allen geiftigen ^ntereffen in lebenbigfter 5"l'()l^i"Ö/ ^W^i^ ci' "od^

mit jugenblid^em ^-euer ^nirtei beim 3>orbringen feiner natur=

miffenfdiaftlid^en -^rinjipien in ber ^arifer 2(fabemie 1830. 2öie

im ©eifte, fd^ien er aud; im 2thcn ein überragenber ©ipfel

roerben ju follen. 2(lä einziger unb mäd;tigfter ber erlauchten

©eifternerfammlung am Ufer ber ^Im, bie er in bem großen

„"ükäfenjug" oon 1818 nod) einmal heraufbefd^mor, lebte er fort in

bie ftaunenbe 'Ocadjroelt fi-irmlid^ l)inüber. 8eine ©enoffen, jule^t ber

ältefte treuefte Sebensfreunb, ber ©roJ5l}er5og, luaren bal)inge)'unfen,

er überlebte fc^on bie groeite ©eneration roirfenöer ©eifter, ben

eigenen <5ol)n mu|te er betrauern, ©eine ©d^roiegertod^ter Dttilie
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{(\eh. Düu ^socjiüifrf)) bereitete i()m ju §aufe ben fonnigi'ten Segens;

abenb. ©ein §au§ lüarb ein Söadfaf^rtöort, roie fpäter fein

©rab neben Raxl Sluguft in ber ^-ürftengruft üon 9Seimar. ©in

retigiöfeä JRoment mi[djt fid) in bie 2Seref)rung beö großen

©id^terö. 2)er 5)id)ter, ber ben 5^ümen oerbient, ift ein '^sriefter

freien, reinen 93ienfd;entumö. .deiner f)at wie ©oetfje in bem

2Ra|e unb unter fd;iüierigeren 3>erI)äUniffen be§ I)oI)en 2lmteö

geroaltet. ^n immer enger, ärmlii^er, jerftüdter merbenben

33ilbung§formen l)ielt er ben ©inn feft aufg 33re{te, 9teid^e, @tn=

£)eitlid^e gerichtet. Sr roagte e§ gan,5 unb er felbft ju fein in

einer immer jerriffener, eigenfüdjtiger unb fialtlofer merbenben

3eit. @r rourbe baburd^ für aüe Dtad^ftrebenben ein '^^-ü^rer unb

görberer gu einem 3^^^^/ ^"^^ '^^^^ "^^J^ ^^^ fünftlerifdje f)inau§

mit bem religiijfen sufammenfällt. @r erzeugte auf eine ganj

eigentümUd^e Steife ben GJIauben an reineS 9}tenfd;enlum in unb

burd) \\ä) felbft in einem 3(ugenblide, roo ber religiöfe mi^beutet,

ueradjtet, ja Derfe^ert ju werben begann. @r erfüllte ben l)ödjften

S3eruf ber beutfc^en Sitteratur, ben Sut^er oorjetdjnete. 3)a§ ift

feine ei genft e 2^1) at. 9Bir fdjUef^en mit biefen feinen Söorten:

„3Benn einen 9Jtenfd;en bie 3Mur erhoben,

3ft eö fein SBunber, loenn i^nx uiel gelingt;

SUan mn^ in if)m bie 3Jiad)t beä 2cf)öpfer§ loben,

Ser fd)iüacf;en 3:f)on ju fold^er S^re bringt;

2)od; irenn ein 91Jann üon allen £'ebenöproben

2^ie fnuerfte beftel)t, fid; felbft bejitiingt,

Sann fann man i^n mit g^^^u^^" anbern geigen

Unb lagen: 3)aö ift er, baö ift fein eigen!

®enn alle i^raft bringt «onoärtö in bie SBeite

3u leben unb ju lüirfen liier unb bort;

Sagegen engt unb l}emmt üon jeber Seite

Ser ©trom ber 3Belt unb rei^t unö mit fic^ fort.

Sn biefem innern icturm unb äufjern Streite

SSernimmt ber ©eift ein fdjiner oerftanben 2Bort:

SSon ber Öeiualt, bie alle 2Befen binbet,

23efreit ber 9iieniri) ftdi, ber fid^ überminbct

"
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